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V o r w o r t.

2Us britte Hummer unferer (ßeograpbifcfyen 33ilber [teile id?

im Auftrage ber L"Vrlagsbud}I>anblung biefen 23aub über „Sibirien"

jufammen.

Heber faum ein sroeites Caub ber (£rbe t|errfd}eii fo Diele

perfekte Slnfdjauungen, roie über bas große uorbafiatifcfye Hu§lanb.

Kennan uub jroft baben barmbreerjenb mit ifjrem IDerfe

geroirft. 3^ Dülmen ^arjrteu foll ber beutfcfyen 3i*9enb oer nadf*

folgende 33anb 3ugänglidi machen.

$üv bie rein geograpfiifdjen 5d]ilberungen bieute, roie ftets,

v. fjellroalbs DorjügUcrjes (ßeograpfnfcb.es fjausbudj als X^aupt*

quelle.

IHoge bas 23üd}lein 3utereffe uub Ceüname an ber Dölfer*

unb TITenfdienfunbe förbern.

Berlin.

$a fetfoffet.



(Einleitung*

er größte SBelttetl, Slfien, bcr mit beut von wt§ 6e^

raofmten fo eng uerbunben tft, rote mit feinem anberen

unb roie aud) fein anberer, ähnelt, trofe ungeheurer 33er*

ftfjieben&eiten f)infic£)tlicf) ©röfte, 23erool)ner unb ^lirna bodj

in rein pI)t)fifaüfd>geograp^t|c^er Stnftc^l Guropa gatt^ un-

gemein.

•äftädjtigc SQalbitifeln fpringen an ber Sübfeite beö

SBeltteileö Stiften ebenfo Ijerauo, roie bei ber ©uropaS.-

SBenn mir t)on Dften nad) SBeften fortfdjreiten, fo

fommen mir von hinter- ü6er SSarbermbien nad) Arabien

unb ftnben fofort bie Slefytltdjfeit ber ©Uebenmg mit beu

europäifd)en ©ebilben nad) 3^1 unb 3lrt, mit ben §alb-

infein ©riecfjentcmb, Italien unb Spanien.

3a, mir finben fogar Mturgefcf^tcfjtlid) tjter ctroa3

©emeinfamcö, benn ebenfo raie bie SSStege ber ^enfdj||eit&

fultur auf einer aftatifdjen £>albinfcl ber ©übfüfte geftanbeu

f)at, ift für Guropa ebenfalls non einer füblidjen §aI6infel

fulturelle Gntroidelung auggegangen: 3fabien fd)uf ben

Subbljtsntus, ®ried)enlanb all feine £)errlid)feiten in Äunft

unb 2Btffenfd)aft, vov benen mir nod) ^eute berounbernb

fte^en, unb von benen mir lernen werben, fo tauge e3 eine

Kultur unb ©efittung auf ©rben giebt.

Sod) nicfjt bloö am ©übranbe, in üjrer (SReberung,

ähneln bie beiben 2Beltteile einanber, fonbem nod) üielmebr

in i£)rer 33obenbefd)affenl)ett ber nörblidfjen öälfte. Seibo

SBelttetle finb bort von mächtigen Tiefebenen eingenommen.



3« (Suropa fcben mir auf ber Karte grün bie groftc norb*

bcutfchc uub bie ruffifcfjc Tiefebene, in Slften treffen wir,

beut meftlidjen 3?ad)barlanbe entfprcdienb, baS ungeheure

fibirifdfje Sfoflanb. $on ©üb nad) -Korb eilen mächtige

Ströme bem -äJieere &u. Sie fommen oon £od)lctnbern, bie

in betbcu SBeltteilen eng mafftert meJ)r nad) ©üben p als

nad) Horben t)in fid) gelagert finben. Siegen bod) bie ge*

wältigen, alpinen Ketten, bereu gletfdjerbebecfte Häupter

()od) empor in bie SBolfen ragen, um populär p fpredjen,

„auf beiben SBeltteilen in berfelben ©egenb."

ttnb wenn mir nun biefeS Sutern t>on 9lel)nüdjfciten

fort^ufpinnen gefonnen finb, fo merben mir, tro| ber oor-

ermähnten 93erfdjicbenl)eit in ber SBeoölfenmg, bennod)

meitere SkrgleidjSpunfte finben.

SDa, mo baS ©eftabc Europas ber oölferoerbinbenbe

D^ean befpült, fe^en mir ein Snfelreid) ber Küfte oorge-

lagert, beffen SSolf, grofi in öanbcl uub Sßanbel, mit ge-

maltiger Einteiligen^ uub ©nergie auSgerüftet, auf fe£)r Ijoljer

Kulturftufe ftet)t, bie es in rafttofer Arbeit crflommen Ijat

unb mit Umfielt unb Sfjatfraft p behaupten gefonnen ift.

Unb ein 9lel)ulidjeS finben mir in Slfien, mo in ben @c*

raäffem, bie ber Pacific von 9lmerifa fjerübermäl^t, ein

bodE)begabteS Snfeloolf burd) feine eminente, fulturellc

Begabung bie SSIicCe ber mobernen SBelt me£)r unb mel)r

auf fid) lenlt.

Unfere Sefer merben fidler ben norfte^enben Sergleid)

p)ifcf)en ©ropritannien unb gapan geredjtfertigt finben.

Unb nun nod) ein Ie£teS SBergIeid)Smoment, baS uns

bann bireft &u ben großen 3Serfd)iebenbeiten unb £>aupt*

unterfdbieben ber beiben Weltteile l)inüberleiten foll. 3n
beiben SBeltteilen finb äßeltretdje entftanben; geroaltige

Vanber unb SSöHermaffen, bie in ber §anb eines £errfd)erS



geeint finb, bilben jene atiefcnrcidjc ©fyina unb SRufitcmb,

oor beten ungeheurer Slusbe^nung wir gerabep er*

fcljaubcrn.

Stöer nun fielen mir aud) cor einer gewaltigen 3Ser*

frf)iebcnl)eit ber beiben SBeltteilc: in ©uropa ift auf bem

alten SDleereöboben ber norbbeutfdjen Siefebene eine Ijolje,

berrlidje Kultur entftanben, roäfjrenb bie norbaftatifrfjc ZTicf-

ebene, ba3 unenblicfje gladjlanb Sibirien, (aud) ein früherer

SKeereöboben) noef) redjt, redjt wenig fultbiert ift.

9ftutflanb fud)t europäifdjc Kultur borten §u nerpflansen

unb geljt babei in l)öd)ft eigenartiger 2Beife nor: bem

ruffifdjen Regime mißliebige ©lemente werben ^mangömä^ig

nad) (Sibirien gebraut unb muffen bort europäifdjer

Kultur unb ©efittung bie 2Bege ebnen.

©in abenteuerliches Seben Ijat fid) auf biefe SBeife in

ben früher fo oben Steppen Sibiriens cntwidelt. ge|t ift

baö Sanb me£)r bewohnt unb feitbem 9xuftfanb feine gewaltige

©ifenba^n bi3 p ben Ufern beö Stillen D^eanö buud)

Sibirien quer Ijittburcffötefjt, ift ba3 Sanb ber Kultur

Guropaö weit mefjr afö früher erfcMoffen. fyreilid^ werben

nod) ©enerationen bal)infinfen muffen, efye bie fibirifdfje

Tiefebene ber norbbeutfcfjen aud) nur annabernb äbnelt.

Sie eigenartigen SSerljältmffe, unter benen Sibirien

ber europäischen Kultur erfdjloffen würbe unb wirb, Ijatten

. e§ pr Solge, baft ba§ gntereffe ber gefamten gebilbeten

£ßelt biefem Sanbe fid) pwenbete.

5lber e£ finb wol)l faum über irgenb ein ©ebiet ber

©rbe mel)r falfc^e unb tböricf)te 9?ad)rid)ten verbreitet unb

geglaubt worben, afö gerabe über Sibirien. 25a fprad)

man non bem oben, oon ewigem ©ifc erfüllten äBüftenlanbe,

unb bie Sorftellung, ba§ Sibirien fdion burdj fein Klima

ieglidjer Kultur unzugänglich fei, äußert fid) ooUfommen ba*
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rtn, baf; wir in unfcrcm Spradjgcbraudjc eine befonbeto

ftarfe Stalte atö „fibirtfäje" be^eidmen.

Sod) bie üielen üerfefjrtcn ?tad)rid)ten unb Meinungen,

bic über Sibirien im Sdjwangc finb, f)aben i()rc Urfadjc

oor allen Singen barin, bafs bic ruffifdje Regierung mit

eifernfter Strenge jebem gremben ben Sutritt p ben 3)e*

portationölänbern, ober mit anbeut Korten, $u Sibirien

oerfagte. SJtit ebenfo fd^ärffter Kontrolle würbe nnb wirb

nod) beute e3 übermalt, bafj ®rucffd)riften, bie 33efdjreibung

über fibirifd)c B^ftcinbe erhalten, oon bort ober von 3?u^

taub ausgeführt werben. SDie ruffif(f)c ©enfur arbeitet ge*

rabc in biefen "Dingen mit aufjerorbentlidjer Strenge.

2BeId)e S'cnben^en bic ruffifd^e Regierung p einem folcftcn

Vorgehen ueranlaffcn, ift nidjt oöllig flar. 5Rad) unferer
s
)lnftdjt erzeugt gerabc btcfeS ängftlidbe Verbergen oon 3^
ftänben, bieS ©eljetmtfjun mit Serba"Kniffen, an benen gar

ntd)tö 51t oerbergen ift, im 9lue>Ianbe bie grofie Slnimofität,

bie ben Singen in Bihixkn im Allgemeinen entgegen gebradjt

wirb.

3n ben legten bretfng Sauren ift nun aud) bort fo

SRatidjeS anberS geworben.

(So gelang ben Verbannten, ab unb p 5lrtiJel über

fibirifdje 3uftänbe burd) bic auSlänbifdje treffe in baö

^ublifum p bringen. ®a biefe Artifel nun twn verbitterten

oft audj gequälten 9Jlcnfd)cn gefd&rtcbcn waren, fo barf es

uns nid)t wunbem, wenn bie barin enthaltenen Sdjilbc^

rungen etwas rot in rot gehalten finb.

Dft genug erregten biefe ^Mitteilungen aud) einen

wahren ©ntrüftungöfturm im SluSlanbe, unb befonbers war

eS ba3 Sanb ber ^retbeit, bie -Wepublif ber Vereinigten

Staaten t)on üftorb^lmerifa, wo bie „fibirifcE)c $ragc" lebhaft

mit für unb wiber bisfutiert würbe.
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©et mctd&te fid) im Sctfjre 1868 ©coig Rennern, ein Singlo

Slmerifancr, auf, um Sibirien felbft p burd)forfd)en. 355ie

er felbft fagt, ging er mit ber 2(6ficf)t an feine Aufgabe, aü

bie SBerbädfjttgungen ber ruffifdjen Regierung, bie i(jr &ur

Saft 'gelegten ©raufamfeiten, bie fic ftdj angeblich bei ber

Sebanblung ber ©efangenen p Sepütben fommen liefi, auö

eigener 9lnfd)auung miberlegcn $u fönnen. 3Jtit großartiger,

edj)t amerüanifi^-iournattftiftter ©emanbtljett, ging Rennau

an. fein 2BerJ, baö er mit Sift, ©nergie unb — last not

least — ©lücf burdjfübrte.

(Seine 2infid)ten über bie 3uftänbe bes non tl)m bereiften

Sanbeä änberten fid) an ber §anb feiner Beobachtungen.

er bann fpäterfjin feine gcfammelten Zotigen üeröffent*

lidjte, mar auö ber geplanten SBerteibtgung^ unb Sobrebc

eine ©djrtft gemorben, bie oon einer 3tnIIage ntdjt a'ttp

entfernt mar.

ßennanö ©Triften finb auö beut engltfdjen Original

manuffript in ba3 SDeutfdjc bereite übertragen morben.

SBir merben fpäter eine neue Bearbeitung in ben weiteren

Kapiteln folgen (äffen, benn nodf) ^eute finb bie Quellen,

bie ber amerifanifd)e SRetfenbe ,über fibirifcfje guftänbe,

fpe^iell über baö borttge ©efangenenlebeu burd) fein SRetfe^

mer! eröffnete, burdj) feine anberen (Sc^ilbcrungen übertroffen

morben.

2U(erbtng§ finb ja je|t 30 Sfafjte oerftoffen, feit Rennau

feine fo erfolgreiche 3fteife antrat.

3n 3iufclanb ^at fid) in biefer 3eü gar niel zugetragen.

3Son roljer 9JJeudjelmörber §anb mit teufKfcfcfurdjk

baren äerftörungöraeri^eugen getroffen, ftarb 6&ar atlc^anber

cineö quafootten Sobeö.

2)af5 eine berartige ©djanbtljat, ein Raifermorb, begleitet

oon ben oerabfdjeuungSmürbigften Umftänben, nidrt bap
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Beitrug, bic Stegterttngöform in 3iujslanb p milberft, liegt

auf ber §anb.

Ter Stadjfolger be3 ermorbeten mädjtigften SKanueö

unfereS platteten, ©gar Slle^atibet ber III., fonntc ben ettt*

fe£üdjen Stob feines Detters nidjt üergeffen. 9lbgefd)loffen,

unnahbar »erhielt er ftd) feinem SSolfe gegenüber, au§ beffeu

3Ritte ja bie nerrudjten SKörber fieroorgegangcn waren,

unb manche, nadj unferen meftcuropäifdjen Segriffen tiartc

s
JJJaf}rcgeI entfprang unter feineu Regierung biefem Summer,

ber beö (Sparen ©emiit umbttfterte.

2Bar e§ bie beftänbige Sorge, baft ein gletdjeö Sd)idfal

wie bem Sater ü)m belieben fein mürbe, bie beö (Sparen

fo mächtige Siedengeftalt manfen madjte, ober mar, mie baö

§ßolf hier unb ba gitternb ftd) praunte, es ein ©ift, ba$ bie

äiiefeneidje fällte: Slle^anber III. erfranJte an fernerem

(Siechtum.

Um baö Kranfenlager ftanben bie bebcutcnbften Sierße

©uropaö. Sogar bem großen beutfdjen SUinifer t>. Seuben

mar bie Gl)re p 3$eü geworben, ben erhabenen äHonard&en

befjanbeln p bürfen, eine @f)re, bie um fo l)öl)er ansufdjlagcn

ift, afö ber ß&ar tfjatfädjlid) fein affipgrofeer greunb ber

Deutfd^en mar. 9Iber, alte Sunft mar t>ergeben§: ber

§errfdjer S£ob be^raang ben mächtigen Saifer SJtufsIanbö.

Gin neuer &errfdjer, 9tifoIau3 ber II., beftieg ben alten

$aifertl)ron im $remel, unb l)offcnb, balb bemunbernb

richteten mit ben 93liden feiner Untertanen bie ber ganzen

gebilbeten 2Belt fid) auf ben jungen 2)ionarc£)en. 3ft bod)

gerabe in unferen Sagen uou tl)m eine* 33otf<f)aft in alle

SBelt gefenbet morben, bie pm ^rieben malmt unb afe ein

neues, ed)t d)riftlid)eS Goangelittm burd) ba3 gan^e, in

SBaffen ftarrenbe Guropa roieberllingt unb befonberS in

bem cblen, ed)t ritterlid)4)riftUdjeu bergen unfereS erhabenen



RaifcrS SBüljelmä II. ben lebhafteren Sßieberfyall . (je*

werft t)at.

Db es nun aud) in Sibirien anberö werben wirb, ift

p hoffen, fteftt aber noef) p erwarten, unb wir fönnen

ftcfjer aunädjft ÄeunanS ©tf)ilbcrungen glauben. Oft genug

t'lingett fic ja, alö fei etwaö Slmerifanerium in iljnen ent-

halten aber immer wieber zwingt unö beö 9lutors erftfte,

uom beften SBtllen bcfeelte $ßerfönltcf)feit ©tauben an feine

Darfteßungen ab.

Iftun, unfere Sefer werben ja fclbft iljr Urteil bilben

fönnen, wenn fie bie fpätcr folgenbe Bearbeitung non $en*

uanö 2Betf gelcfen baben.



ftnpttel.

t*tnb unb £*utc in &ibivHn.

'Metwr nur auf bie Stfjilberungen Rennaus eingeben, er*

fdjeint es uns aroecfmäfng, eine fnappe Sarftellung

bcr pljpfifalifdjen unb politifdjen ©eograpljie bor gewaltigen,

norbafiatifdjen Tiefebene, alfo (Sibiriens, ooranpfdjitfen.

©ebtrge, Jylüffe unb Rftma, Sörfer, Stäbte unb $e*

wofjner foll ber Sefer ^ugleitf) mit beS SanbeS ©r^eugniffcit

fernten lernen, elje er bann roeiter in bie eigentlichen SebenS*

Ser^ätniffe Sibiriens §ineinblid;t.

ginbet fid) bod) ein jeber 33efud)er in ben @inrtd)tungen

eines Kaufes roeit ef)er unb beffer precf)t, wenn erben^lan
beS ©ebäubeS unb beffen SBewofyner fennt, als wenn er unter

ein ilmx nöllig unbekanntes 3)ad) tritt.

beginnen wir benn nunmehr unfere Sßanberung burd)

Sibirien.

S)aS gan^c Sanb umfaßt etwa ein fünftel 2lftenS unb

ift größer als baS gefamte Europa. 2)er Sefer madje fid)

einmal flar, was bieS &u bebeuten Ijat. @S würbe alfo

eine Steife quer burd) Sibirien etwa einer galjrt gleiten,

bie non ©nglanb quer burd) (Suropa bis pt Ural gel)t,

eine Strecfe, beren aReilenja^I genrifi ba^u angetan ift,

Dem tauberer 3lcf)tuug abzunötigen.
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ster Soben ber gewaltigen Tiefebene, ber tetlroetfe

fogar tiefer gelegen ift wie ber (Spiegel beö SReereS, ift

ftdjer ein alter 9Keereögrunb. darauf weifen bic aitöge*

befmten unb fta()Ireidjen Sa^feen Inn, bic in biefen ©ebtetcu

fid) finben, unb nick paläontologtfdje gambc beftätigen biefe
s
ilnftd)t.

2)ic ruffifdjc Regierung &äl)lt 51t Sibirien nocE) mer

Sßrotritt^ett, bic in ber füblich non Sibirien fid) fjin&iefjettbett,

lirgififd&en Steppe liegen, %u erfterem. (Sä ftnb bieö bic

^rotnn^en Uraföf, ^urgai, Slftnolinsf unb Scmipolatin^f.

3n Sßcft^Sibirien finben wir jn>et ©ouoemementö,

baö fcettft ruffifdje ^ronnerwattungö^Scairfe, näm(icf) &oboM
unb Somäf. 35er Seniffei ftcllt bic Sdjcibegrcnjc frwifdjett

2Befte*t unb Süb -Sibirien fjer. Um Um berum liegt baö

©ouuemement ^cntffeiöf, baö non bem frluffe feinen Hainen

bat. 2)en Horben Sibirien, bilbet baö ©ebiet von Safutöf,

wljxmi 31t Süb-Sibiricn bie ©ounernementö neu SrlutöJ,

unb SranöBaifalteit unb baö älmurgebiet gebären.

SJtaturgemäft ift bic Sobenbefdjaffcnbeit Sibiriens, bao ein

fo riefig auögebefmtcö Sanb ift, au($ eine febr mannigfaltige.

3m Süben unb Dften entfjält Sibirien mächtige Sergfetten,

im Sübmeften bagegen ift eö ein noßftänbig ebeneö Sfteflanb.
X

-Bic ein erftarrteö DJker liegt twr ben Süden bco

^eifenben, ber nam Dftabfjangc bcö Ural f)inunterfommt,

bic rocite wcftftbirifdje Tiefebene. SDie (Singangöpfortc 31t

ü)r bilbet geJaterinenburg. Diefc Stabt ift widjtig nor

allen fingen burd) ben fyod) entwidetten Sergbau in ifjrer

unmittelbarften Umgebung. 3)aö gTüfjdjen Sffet füeyt bei

ber gewcrböfleifngen Btaot norbei, bie uon etwa 30000 &m
woljnern bemobnt ift.

Sie Serglanbfc^aften Sibiricnö beginnen mit bem

3)fungarifd)en 9Ha Xau, bem ^arbagatai unb s
}(ltai. Sie
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Steint in bem ©aurtfdjen 9llpcnlanbe weiter. Sicfeö

trennt bann ber Satfalfee*) oom Daurifdjeu ©d^eibc^eBir^e

sroifdjen ber Sena unb bem Settiffei: äßeitcr^in fteigen

ba£ gablonoi* nnb ©tanorooigebirge auf.

Der üßorben Sibirien^ ähnelt ben nörblidjften ©ebicten

Slmerifaö.

©leid) biefen ift S5obenbefc^affenteil, Klima unb ©e^

famtdjarafter bcö SanbeS noHfommen neränbert unb ähnelt

burd£)au3 bem ar£tifd)en ©ebiete. Die erft fo frönen SBälbcr,

Reiben unb Sßiefen grf)en nad) unb nad) in öbe (Steppen

über, bis fd)Iießlid), gerabe nrie im Horben beö europäischen

StufilanbS, aud) £)icr bie fd)recflid)en ßinöben, bie Dunbren,

fid) ausbebnen. Temperatur, @rtrag£fät)igfeit unb bamit

^emobncr^al)! finfen, je meijr ber SReifcnbe fid) bem ©iömeerc

nähert. Dort Raufen bie Slomabenftämme ber Tungufen

unb £fd)uftfd)en, ber Dftjafen, gafuten, unb ©amojeben,

^afugtren unb Rorjäfcn.

©eroaltige Ströme, bereu ©ebiete p ben impofanteften

ber alten SSelt gehören, mälzen ii)re SBaffermaffen non ben

oben genannten Serg&iigen naef) Horben, bem ©iömeere ju.

(S$ fittb bieö üb, Sena unb S^iffei, ^nbigirfa unb Kofyma.

SSon 3jefaterinenburg beftebt ein großartiger Karawanen-

nerfebr nad) 3nner*©ibmen; fowobl nad) bem ©üben, nad)

Senüpolatinsf, mie nad) bem Horben, nact) %om%t, geben

gemaltige SBaren^ügc, bie ben SBerfeljr mit ben Sßrobuften

ineler Sauber vermitteln. @rft burd) Sanbfd^aften, bie

bie unferer 9Karf SBranbenburg im ©fjaraJter ähneln, bann

bur(f) öbe, fteppenartige §eibegegenben, füljrt ber 2Beg nach

Dmöf. Die ©tabt liegt am 3>rtt)fc£), bem größten Sieben*

fluffe be£ üb, in beffen linfe ©eite er ftdf) ergießt. Die

*) 9lnm: @§ fei Ijier bemerti, bajj bei* ^ait'alfec ber größte ©e=

bir^fee ber (Erbe ift.



Stabt !>at ©in^o^ner unb frebecft ein BebeutcnbeS

9XreaI, bae bem Sremenä nidjt nad)ftel)t. 35tc öciufer

finb aum größten Steile nod) ^olgbauten. s2tber baö

Regierungägebäube unb bie Saultd^Ieiten in ber alten, fdjon

redjt verfallenen g^ftung ftnb t)on Stein. Kirnen unb

Btofd&eeen finbet ber 33efud)er mehrere in DmSf. Severe

finb befonberö für bie Birgiten errietet, beren genug in

ber Stabt in Slrbeit ftefjcn. 2Son Dmöf gelangt ber Sfteifenbc

in bie Steppe, beren allgemeines 9tu3fel)en immer mehr

einer Prärie ähnelt ©rofce §erben roeiben auf bem Stoben,

ber f)ier unb ba fdjon red&t fal^altig ift. Slberbocf) unter*

treibet bie Steppe fid& t)on ber Prärie jlorfcSlmerifa^ benn

bie erftere mirb oft in ifjrer planen $Iädje von grojseu

Seeen unterbrodjen, beren Ufer unb ©piegcl t)on ftaljlreicijen

Sßat* unb Sdjnrimmoögeln belebt finb. 35er 2Beg t)on Dm$f
füljrt längs ber SSerteibigungölinie entlang, bie fr über bie

j?ofafen gegen bie .^afafen ober Kirgifen ju fdjü^en Ratten.

Sie ^ofafen finb alle Solbaten unb fcl)en in ifyren fdjmucfen

Uniformen, vortrefflich beritten, rec£)t ftattlid) unb cdjt

militärifd) auö.

2Cud) ifyre S)örfer machen einen redjt fauberen ©inbritd,

weit $U>f<$er, als bie meiften ruffifd&en. SDie Safafen finb

9tn()änger beö gslam. Sie wohnen in fjal&fuppelförmtgen

gil^ütten, ben fogenannten gurten. Ueber bie gange Steppe

t)in finbet fie b^r 3teifenbe gerftreut unb fie ncfjmen au

$cfyl je näljer ber 28eg an SemipoIatinSf beran fommt.

©eraaltig finb bie gerben ber Kirgifen. Sie werben vo%
gum Seil auf Ockfen berittenen, Birten gehütet.

Semipolatinö! fjat 9000 @inmol)ner, dou benen 7000

Sartaren finb. ®ie Käufer finb faft auöfdjliejilidj uon

§ol$, bie breiten Strafjen ungepftaftert.

äßeiterljin füi/rt ber 2ßcg über bie 400 SJfcter I;of;en
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SIrfatbcrgc nacfi ©crgiupol, baö in füblidjer 3lid)tung liegt,

.vuer, in biefen ©ramtbergen, fyauft bas Argali, ovis ammon.

@S ift tiefes Slter ein mächtiges Sergfdjaf, baö fo groft

wirb urie ein einiäljrtgeg 3linb. Seine Börner ftnb mächtig

gerounben, werben über einen s
Jfteter lang, unb baö geroanbte

£ier ift nur febr fdjroer su erlegen. 33or (Serginpol füfyrt

ein befdimerlicber 5ßfab burd) bie uolüg baumlofe Steppe

nad) Sepftnö! am Slorb^ufie beö 2lla £au. 2lm gufie

ber ©ebtrge treffen mir mieber anf ^a£)Irei(f)e §erben, unter

benen bic von ^ameelen unb gcttfc^roanäfcfjafen befonberö

bie 33Iicfe auf fid) gießen, Späterhin aber löfen ben

perft fruchtbaren Steppenboben öbe Sal^fteppen ab, in ber

eine eigenartige Tierwelt lebt. 9lm 3Ua ünl fteljt ber

Sfteifcnbe ftaunenb an bieten SKofjrroälbern, bereu 9)iäd)tigfeit

bem Hirgifen Sdju£ gegen ben Sdjneefturm beö 2Binterö

uerleif)t. ©nblid) begrenzt eine ungeheure, fdjeinbar unab*

fefjbare Seeftäcbe ben Stic!; im ©üben liegt baö 5XIa 2Jau

oor uns.

®ie Sänge biefes ©ebtrgeö beträgt runb 300 Kilometer,

©eine bödjfte §öf)e erreidjt bie 341 dou faft 4000 Bieter. 9tfö

mtd)tigfter ©eitenameig5iet)t üonifym auö üonDftennadjSßeften

bie Slopalfette. 3>m ©übmeften bilben bie 5Uamanfette unb

bie beö 5(lt^n 3mel eine Verlängerung beö §auptftammeö.

2)er §auptftamm beö 5(lau %an ift auö ©ranit aufgebaut,

©rofie ©djä|e non ^Mineralien lagern in bem Sd)ofie ber

Serge.

3u biefer ©egenb liegt bie djineftfdje ©ren-rftabt rXfdm-

gutfd)af.

SBir madEjen nun einen Sprung hinüber au bem berühmten

©ebirge 9lltai. @ö ift bieö fein beftimmter, feft abgegrenzter

©ebirg^ug, fonbern eine grofte ©ruppe ber nerfdjiebenften

Sergfetten, meiere
(

}roifcf)en bem oberen Srtifd) unb Seniffei
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in nerfdbiebenfter 3*i<f)tung entlang ftreidjen. Gö märe rooftl

Eorrefter, wenn ftatt beö 9iamenö s3Htai bie 33e&eid)mmg

eingeführt mürbe: altaifdje ©ebirge. £>ier liegt baö Quell*

gebiet beö D6, einer ber mädjtigften Jlupabern SBejte

fibirienö. Sic Letten beö ©ebirgeö hieben im (Sübtcilc uon

heften nad) Dften, im Utorbteile aber im rechten SBinfeJ

ba&u.

Ser am meiften gegen Sßeften IjerauSgerücfte Seit ber

©ebirgömaffen tft ber rufftferje ober .ttolqmanfdje sXItai. ßö

tft bieö ein reidj mit ©r^en gefegnetes ©ebirge. öier be*

finbet ficfi in einer 2Jieereöl)öbe von 250 Sffleter ber fleine Roh)-

manfee, nad) bem baö ©ebirge and) feinen tarnen £jat. Siefen

Safferbecfen tft au^erorbenttidj fcf)ön nnb lieblidj, obraobl

feinem 9lnbli<f oöllig ber Gfjarafter beö ©roßarttgen abgebt.

Sie Ufer finb von mächtigen ©ranitfelfen nmgeben nnb

Säume ftefjen anf biefen, bie einen parfartigen ©inbruet

hervorbringen. 3m Qften reiben fid) an biefe Abteilung beö
sHltai böbere ©ebirgöpge an. SBafferläufe in großer Stenge

finben fid) prifdjen ibnen nnb fonbern fie febarf Don ein-

anber ab. 3m ^atunjagebirge, bem raidjtigften alt bieler

Letten, liegt ber mei^e SBerg ober $jelnd)a, ber fid) 3400 3Keter

bod) erbebt. Sie nieten f^Iilffe, bie baö 2ütaigebirge burdv

fliegen, geben ber Sanbfdjaft ein lebenbigeö, ftetö roed)feInbco
sJluöfeben. Saö Stima bat fdjnelle Uebcrgänge nom Sommer
iixm Sßinter, nnb oft finlt baö Sbermometer bann auf

50 ©rab Gelftuö. gm (Sommer berrfdjen häufig beipe SBinbe,

bie weithin bie Sanbfcfjaft auötrodnen nnb fo jebe (Spnr ber

Segetation nerniebten. Sie Serao^ncr beö Slltai finb Rat
müden. Siefe bilben ben meftmongolifdjen Sölfer^raeig.

gn ihrer Religion finb fie bem ©djamanentum ergeben.

Sie fübtidicn Sorberge beö mittat befteben auö ©ranit

nnb s$orpbir. Sort liegt baö weltberühmte Sergroerföreoier.
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©crianoroöf, eine Heine Stabt von etwa 2500 ©ituoohncrn,

ift ber §auptort bcö ganzen Bergbaubetriebes. SDie SBerfe

bort ergeben SBetatte vom Sinn hinauf biö pm ©olbe.

•Jlur ©olb wirb mit Sßafdjmethoben bort c^XeidE) rein gewonnen,

bic übrigen Dtoherje tommen netd) Smeinogoröf ober Sarnaul.

Sort finb grofte £üttenwetfe, wo bie hüttenmännifche 33e^

arbeitung bann twr fid^ gefjt. 5Der iä£»rlid^e ©olbertrag

liefert etwa 150 Kilogramm. ®ie Sergwerfe finb im 5XU

gemeinen, waö bie SBetriebSanlagen anbelangt, nad) beutfeftem

dufter eingerichtet. @twa 10 teilen t)on biefem Drte ent-

fernt, Ikgt bie ©r^lagerftätte SBerdjnei ^rtftor. Sott bort

werben Diele 3toI>er^e auf bem 3rtr)fd) weggefchafft. Sie

gahrt auf biefem gluffe gehört p ben fchönften, bie man
überhaupt in SRufclanb machen fann. 3)ie gefäufer bieten

mancherlei ber rei^enbften lanbfctjaftlidjen unb malerifchen

$erfpeftit>en. Sie fallen an ©rojkrtigfett fogar bie ©djön^

heiten unfereö herrlichen 9*hewftwwe3 übertreffen. SBenig

aber nur finb bie Ufer bemannt, benn ber Slid beö fReifen-

ben trifft nur ab unb p auf ein fleineö gifcherbörfchen.

©üblich gelangt ber Schiffer nach 1lft ^amenogoröf, bas

pnäcftft baö feiner Steife bilbet. $on ba führt ber

SBeg burch nad) £>i'tgettanb (Smeinogoröf . @3 ift bieö baö älteftc

SBergwetf beö 9Ütai, aber feit mehreren Sahrhunbertett wirb

bort fein Bergbau mehr getrieben, fonbern eö gelangen bic

wo anberö gegrabenen @r&e bort nur pr SSerfchmelpng.

$n bem nahe gelegenen Jtöfyroan liegen, tticht raeit non bem

oben genannten, gleidjnamigen See, bie grofie ^aiferlichen

(Steinfdjleifereien, wo Marmor, Sßorphgr unb 3a3pi3 p
SSafen, (Spiegelrahmen unb anberen ^runfftüden mit

SSoßenbung verarbeitet werben.

SSon Miwan führt ber 3ßeg burch eine fehr öbe Steppe

nach Sarnau!. 2>iefe (Stabt Ijat etwa 15000 Einwohner,
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wtffenfcbaftlicbe Sbiftälten unb ift £auptort beö gangen

SJtltetlenbeg.

SSBir baben wobl unferen Sefern nun fdjon einen etwas

»eränberten Segriff uon bem fonft fo ner)djrieenen Sibirien

beigebracht, unb eö wirb gewiß Sföandjcr unö glauben, baß

nad) beut ©efdulberten c3 ganj gut fid) in Sibirien leben

läßt, allerbingö für ben, ber ein freier 9Kann ift unb geben

fann wobin unb wann es ifjm beliebt. SDocf) baS „feböne"

Sibirien, bieö wolle ber Sefer wobl bemerken, liegt fyaupU

fachlich im ffibfidjen unb weftlicben Seile be3 SanbeS; im
Horben fteljt es boeb etwas anberö aus.

2ßer ben Horben fennnen will, ber folgt am heften

bem Saufe ber ©ewäffer. So wollen wir benn auf bem
Db im ©eifte nad) bem @i§mcer &u fahren. 9ln ben Ufern

be3 weftlicben ber brei großen Ströme Db, Sena unb geniffet

liegt Somöf. 3)iefe Stabt bat etwa 40000 ©tnwobner unb ift

ein fetjr widriger §anbel3^ unb SBerMjröplaij. öier liegt

bie große ©otbregion, bie 1830 entbeeft würbe unb bie bis

•3ur 3luffinbung beS califomifdEjen ©olbeä mebr non bem
eblen SRetall lieferte, afö gan$ Slmerifa! Son biefer Stabt

big nad) Sjumen beftebt eine regelmäßige Sampferlinie

bereu gabr^euge trefflid) eingerichtet finb.

2)er Db gelangt ju einer Sreite oon 372 Kilometer.

SBon feinen großen Sftebenflüffen fei nur ber Srtqfd) genannt.

®a§ Stromgebiet be3 mächtigen gfluffeä ift fo groß, baß in

(Suropa bafür fein $la| fein würbe! 2lber biefe mächtige

Söafferaber wirb nidfjt benuijt. Debe liegt fie fclbft ba,

ebenfo wie bie fruchtbare Umgebung mit äff ben Sd)ä|en

einer reiben, gefegneten3iatur. Snmittenber bid)ten Urwälber

unb ber Xunbren-Sümpfe liegt im Ijoljen Horben amglüß^
eben Sowa, niebt weit von beffen (Sinmünbung in ben Db,
bie flexne )Rrci3ftabt Sßerefow, bie früber afö wichtige 9?er^

Sibirien. 2
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bawumgöetappc beuufct würbe. %n ber Seite, bie oom
JJIuffc entfernt liegt, bebten ftdj gewaltige 3Zabelroalbungen,

5-nnfdjen benen Seeen unb Sümpfe bafroieben.

Sie gan^e 9tfatur fyier ift bie bc§ nrilbeften, rauljcftcn

Horbens. $d)t 3Konate lang liegt Sdjnec, unb bei — 45%
©elfius fallen oft genug erftarrt bie SSögcldjen aus ber

Suft 3)le Scfjeiben an ben genftern gerfpringen mit lautem

Änalle, unb baS Quctffilber rairb 31t einem biegfamen,

6ämmerbaren SJletall. 3)abet ift baö SBctter unbeftänbtg,

unb oft genug muten cntfetjlicbc, oerfyeerenbe ©türme über

ba£ Sanb ba^in. 3Jtcnfdj unb Sier graben ftcfj bann tief

in ben Schnee ein unb fattett gebutbtg auf ba$ @nbe be§

Kobens. 5Die langen, finfteren -Midjtc nrirfen läl)menb auf

jebe geiftige S^ätigEeit beö 3Renfdjen ein. dlnv ber flammcnbc

Schein beö 3ZorbIid)teö mit feinem Staffeln unb knattern

unterbricht bisweilen bie S)un!elljeit. 5Die 3iabel^ölser mit

ihrem tmnterroäljrenbcn ©rün finb bie einzigen SJemeife für

ba§ Seben brausen in ber Statur, ba3 unter be3 2BinterS

eifigem §aud)e Dölüg erftorben fdjeint.

Stahe an ber Sftunbung beS Db liegt Döboräl. Ser
©trom wirb, wenn bie riefigen Sdjneemaffen fchmel^en,

immer breiter unb breiter, fo bafj er fchliejHtch nrie ein

5Keer feine 2öogen baljinjuroHen fdjdnt.

SBenig öftlid) nur Don ber SJiünbung bes Db liegt bann

bie beö geneffei. Stach ben fyorfdjungen SiorbenfftölbS ift

S>a3 Sanb an ben Ufern biefeö Stromes burcfjauö nicht eine

öbe, unfruchtbare Steppe, fonbern ein fruchtbares 3Beibe-

lanb, beffen reidic Segetation zahlreichen Serben Stah*

imng bietet.

Sßeiter füblich, in ber ©egenb *>on Seniffeisf, ift baä

Sanb ebenfo frudbtbor wie bie beften (Se^enben ber ffanbina^ j

trifd)cn fo«lbinfel.
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2liu oberen gettiffei finben mit bie ©tabt Strasnoiaräf.

Sie ^it etma 15000 ©inraofmer, fdjöne Käufer unb an bem

tfluffe ^aljlrei^e ©olbmäfdjercicn. geniffeiöf §at 7000 ©tu-

moljner, unb ober&alb btefcv ©tabt münbet in ben Db bic

obere ShmguSfa. Siefe fommt aus bem gleid) näfyer $u be^

jprecfjenben SSaifalfcc. Unracit ber ©teile, an ber fie ben

©ee t)erlä£t, liegt bie bcbeitteubftc ©tabt Sibiriens, nämlid)

3rfut§! mit 35000 ©inmofmern. 5Diefe ©tabt ift in if)rem

Seben unb treiben oöttig mcfteuropäifdj.

©er ermähnte SSaifalfee ift einer ber größten ©üftroaffer-

feeen ber gesamten alten SBelt. ©ein gläd)enraum beträgt

34000 Quabratfilometer, feine Sänge 600, feine burdjfd)nite

lid&e Sänge 165 Kilometer.

Ser einzige Slbflufj beö ©eeeS mirb von ber oben er-

mähnten SatnguSfa gebilbet, bie audj ben tarnen 2lngara

fftgjrt 3)aö ©eftabe beä Siaifalfeeeö jetdjnet fid; burdj I;ei^c

Quellen aus. ©rbbcben unb fonftigc rege oulfanifdje Sistig*

feit finb bamit in SScrbinbung §u bringen.

9tid)t mett von biefen Quellen liegt eine rufftfdjc Stn*

ftebelung. Sie Soloniften bort fangen $ur SBmteräaeit ben

3obel unb betreiben aud) bic ©id)Ijörnd)eniagb. 3lm ©eeufer

werben häufig genug 9tauboögel beobadjtet.

Sie Umrao^ner beS gemaltigen SeeeS oerbienen eö audj,

bafs mir fur^ mit iljnen un§ befd)äftigen. ?Jebcn bem 9hiffcu

fmben mir bort SSuriäten unb Sungufen.

Sie Burjaten gehören ber mongoltfdjeti Siaffe an. 33i3

3ur ©innaljme Sibiriens burd) bie Muffen raaren biefe Seute

fämtlid) beut Sdjamanentum ergeben. Sie Sdjamanen*

ober Sauberprtefter finb aber mit gemöl)nlid)en Betrügern

biefer Strt md)t in einen £opf $u werfen, fjeft glauben

fif, ba§ \%xt Se^ren unb gbeen richtig finb unb begeiftert

mxtm fie unter ibrem SSolfe. ©egen ba§ ©nbe bc3
9*
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17. 3a^rl)imbcrtö gewannen ßljriftentutn unb Subbljiömtt^

Eingang. Sie SSurjäten finb arbeiföfdjeu, pljlegutatifd) unb

ftörrtfd). Sie fjaben buref) bie 3iuffen Sabact unb älfobol

fennen gelernt unb fyulbigen nun biefett beiben ©enftfjen

mit aufierorbentlidjem ©ifer. Dbraobl bie ^Burjaten faul

finb unb aud) bicbifdje Neigungen befi^en, fo fommen bod)

3Rorbe unb Staubanfälle bei i^nen gar nid)t t)or. 3-um Seil

finb fie ie|t erfolgrcidie 2lcfer6aucr geworben unb aud>

fembmth erlernen fie mit Suft unb Begabung non ben

'Hüffen. 2)ie ber grted&ifcfjen Äirdje angetjörenben ^Burjaten

finb nod) £)eute oft genug bem ©djamanentum ergeben. 3lber

bod) fann biefe, nur auf münblidjcr Ueberliefcrung beru^enbe

Seilte auf bie 5Dauer nidjt mebr bem mofjlorganifierten

(Sfyriftentum unb bem 33ubbl)i§mu3 erfolgreiche 6oncurren&

bereiten, ©ie ©eiftlid&en legtet Sieligton gerfallen in brei

Sßeüjeftufen in Sibirien. SDie beiben erften baoon fjaben

für ibre ängeböxigen bie Se^eidmung Sama. Sie ^riefter

finb im Allgemeinen fjeroorragenb unnriffenb unb nidjt im

(Staube — ober bod) nur in feltenen fällen — bie in

tibetanifcfjer ©prad)c nerfafrten „beiligen Silber" p lefen

unb %vl t)erftel)en. 316er trolj feiner Unuriffenljeit fjat biefeä

Sßrieftertum mit milbeftem ganatiSmuö ber @infü()rung be3

(SbriftentumS genug ©djtmerigfetten bereitet. 2)ie fittlicfye

Stufe, auf ber bieSamapriefterftefjen, ift eine aufcerorbentlid)

tiefe.

5lm Slorbmeft-Ufcr beö SSaifal molmen bie Sungufen,

bie geifttg meit über ben ^Burjaten ftet)en. Sie bilben ein

fr&fciidfjcö unb intelligentes gägetoolf, baS non frttljefter

Sugenb an mit ben toilben Sieren im grimmigften Kampfe

liegt, junger unb Surft, $älte unb alle 9?ot nrilben Sßalb*

lebend erträgt ber Sungufe lieber, als bafi er in ruffifebe

Söienfte träte. Sie SUeibung biefer 2Balbjäger ift leicht unb
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-aefdjmaefüoH. 3)er frei geborene unb frei lebenbe 3Rann

aber be^anbelt bort feine ©atttn redjt fftauifcf). Sie mufi

bie ^ütte unb baö Stet) beforgen unb um äffe Sebent

bebürfniffe fidj fttmmem.

SDie meiften Statgttfen ftnb bereits ©Triften. 9lber bie

Saufe ift für fie nur eine äußere gorm, bie fie in ©egen-

wart üon Muffen ausüben. Sraujscn im 2BaIbe treiben fie

ftetä iljren fdjamanifd)en ©ö^enbienft.

®a3 Sanb öftlidj bcö Saüal Ijetfrt Stomöbaifatien.

Seit bem ga^re 1851 bilbet es eine s
$ror)ina, bereu £>aupt-

ftatt Sfdjita ift. ©tue mistige §aubeteftra§e fü^rt burefc

ba3 %$al ber ©elenga in bie djincftfdjc Mongolei. Xljec-

unb SRIjabarberfarawanen fommen bort in SRenge entlang.

Uln ber ©ren^e ocrfcfjren bie betben Aktionen gut unb gefeffig

mit einanber.

Sranöbaifalien wirb oom ©tanomoigebirge in ber

3iid)tung oon ©üb naefj üftorb burdj^ogen. 9(m gufje biefer

§ö§en liegt 9iertfd)in3f. @3 ift bieö bie §aupiftabt bes

SBergbiftrifteS, itt bem 5at)Irei<f)e ©olb- unb ©itberminen

fidj befinben.

9lber eine größere Sebeutung für SRuplanb l)at ba3

IMmurgebiet, bae> im Dften ftdj an SranSbaifalxen anfd&lte|it.

Siefen ©ebict ift etroa 625000 Quabratfilometer grofe

unb befiel burdjgängig fruchtbaren unb Mturfäl)igen SBoben.

SDie §aup.tftabt biefeS SanbftridjeS ift Stagoiojefc^tf^enöt'

am 9tmur. 5tn beffen Sftünbung liegt ^üolajeroöf. 5Der

mt$tigfte$Ia|be3 2anbeö liegt im ©üben, e3 iftSBlabiraoftof;

aud) eine ^üftenftabt.

2)as gan^e ©ebiet bemäffert ber 3lmur unb feine Sieben-

flüffe. SBiS jur SJiünbung ber ©eja ift er für ntdfjt alt^u

grofje ©djiffe fahrbar, baö fjeifct auf einer ©efamtftretfe

von über 800 Kilometer.
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£aö 9Tmurgcbiet ift auf aßen Seiten twu ©ebtrgm

eingefd)Ioffen unb aud) mebrfad) von folgen burd}fc|t. gm
Horben siebt in TDeftöftlid^er Sidjtung ber Stanowoirücfen

babin. gm Sßeften oerläuft ber ©rofje ßbingan, im ©üben
ber £fd)anbofcban als ©ren^c. 3^ Dftcn trennt e§ ber

Sidwta %lx)n com SJleere ab.

5Daö Rüma be3 ganzen ©ebietcö ift ein tontinentaleö,

b. f). ber Sommer ift febr fyetf; unb ber SSintcr falt. Sure

päifdje ©etreibearten unb Sßein gelangen nodj pr Steife.

3m 3uli fegt äiemlidj regelmäßig eine Sftegcnperiobe mit

§od)waffer ein. ®xefc3 bringt fo nie! gcud)tigfeit in bie

^tbmofpbäre, baß ba§ Sanb rcdfjt fdjöne SBätber §en>or*

gebracht f)at. 2lße möglichen Saub* unb 3tabelbö{ger gelangen

in biefen ©ebieten pr ßntmidelung, unb mir finben wa^re

Saumriefen bort. 5lud) ber milbe SBein trägt reidjlicbe

$rud)t. (Sine gemaltige Ueppigfeit ^eid^net alle ©raöarten aus.

®ie glora ber warmen unb gemäßigten $ont finbet

fief) gemifd)t in ben Slmurgebieten twr, unb baöfelbe ift bei

btr gauna ber gaß. Sßantljcr, Siger, 2näß unb Sielfrafi,

fomie SBolf, 33är, 3^1 un *> titele anbere Tierarten fommen
Dor. 3teid)Iid> finbet in ben gewaltigen 3lmurwälbem

ber ^el^äger feine 3ied)nung, benn 3(ßeö wimmelt bort dou

fJSelgtieren ber mannigfad)ften 3lrt. §irfdj, 9\cb, ©lern unb

3ftofd)u3tier Jommen t>or, unb über 200 3Trtcn Sögel giebt

eö im Sanbe. So angenehm für ben 33cwof)ncr beö Sanbeö

ber ungebeure gifd)reid)tum ber Püffe unb Seen ift, fo

fürdjterlidj ift bie fliegen- unb 3JlüdenpIage für i&n.

9ln t>ielen Steflen wirb ©olb gefunben, ©ifen ebenfaßö

unb aud) Slrfenif; Ralf, Sföpljalt, Marmor unb 3Uabafter

fommen nor, aud) StcinM)len, wenn aud) nur in geringer

Qualität.

ßtgentltdEje fahrbare Straßen giebt es in bem &mbe



nod) fefjr mcnige, unb bcr Scrfebr wirb au§fd)Iieffltcf) faft
!

mit £ülfe ber ©eroäffer bewältigt.

©ine
r/
5tmurbamp ff rf)tffög efeUfd)af

t
" unb bic Regierung

äeforgen bie ©d)ifffal)rt. Son bcn lüften beä Stillen DseanS

füljrt eine £clcgrap§cnltnie nad) ©uropa.

Sie ScftcbcCung beö Sanbeö mit ruffifdjen .svofoniften

ftiefs f. 3- auf fefjr grofje SdjnHcrigfeiten.

Sie öercofjner raaren eben 9?omabcn, bic Me3, ix>aö

fie brauchten, felbft fid) ljerguftetten geroobnt mgren.

Sabci mar ba3 Sanb biinnbeoölfert, öbe unb bot bei feinen

ungeheuren Entfernungen unb bem ungünftigen Klima fjer^

lid) menig £anbl)aben für bie Kotoniiattonöaröcit.

Sennod) ftnb Erfolge nidjt weg p leugnen. 3>ie

materielle Sage beö 2anbe§ ift fogar fraglos alo eine gün*

ftige p bejeidjnen.

SefonberS rafd) cutnudelt fid) bic faum jroanjig ^a^re

alte ©tabt äBlabirooftof. ©d)öne ruffifdje fiirdicn unb

ed)t rufftfdje Käufer ergeben fid) bort. Sic weiften ©in-

mofjner ber ©tabt firtb ßljinefen, Muffen bauptfädjlid) bie

Solbaten unb SJJatrofen. grauen firtb in -Mabirooftocf nur

roenige.

Sem nörblidjcn Küftenlanbe unb bcr Slmurmüubung ift

bie grofsc Snfel ©adjalin ober Sarafto vorgelagert. Sie

geprt Sütplanb unb rairb bort aud) als Seportationöort benufct.

Sie Sufel ift 950 Kilometer lang. Sljre l)öd)fte Sreite

beträgt 140 Kilometer, ibre geringfte 25. Ser ©cfarnt^

fläd)enint)alt mad)t 58000 Quabratfilomcter aus. Sic 3^ä£je

beö DdEjotSfifdjen SJJeereS ücränbert baö an fid& gute Slima

fe^r im ungünftigen ©innc. Sie Temperatur ift meift eine

fel)r niebrige, unb bcr SBaffcrgeljalt ber Suft ein red)t fjoljer.

Sie gan^e 3nfe t burdögie^t ein (Scbtrge, von bem bie

nur furzen fyHtffe fierabfommen.
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Unter ben ^robuften, mcld)e bie gnfel liefert, nehmen
bte erfte ©teile bie (Steinfofjlen ein. ©ie großen SMbungen
ber gnfcl tonnen mit ber 3^tt nu|6ar gemalt merben.

3e§t burcfjftrcift fie nnr ber Säger auf feiner Sudje nad)
s$el^tieren.

$ifd)fang, 3agb nnb Sftobbenfd^Iag muffen ber 33eoöIfe*

rung ben Sebcnöuntcrfjalt liefern, beim ber Sldcrbau lobnt

nidEjt bie baranf nermenbete SKüfic. ©cmüfc gebeibt, unb

auef) bie 35teljsudjt loljnt fid).

©ie Scoölfcrung btlben ctroa 3000 Muffen, bie faft äffe

Solbaten finb, bann ebenferriet 6f)inefen, unb bie ©inge*

borenen, bie ©tljafen unb 9Cmo.

©en ganzen SKorboftcn Sibiriens bemofyncn bie -Komaben*

üölfer ber Saluten, Sufagiren, ^orjäfen unb Sftfjuftfdjen.

©er §auptftrom biefeS ©ebieteö ift bie Sena, b. f). ©rofc

mutter. Sie münbet, nadjbem fie bebeutenbc üftebenflüffe

aufgenommen fyat, in baö nörbltdje ©iömeer. 3^ SRünbung

tft ein SDelta. Scfcterem norgetagert treffen mir bie

Siädjoro'fdjen Snfeln. ©iefe enthalten mächtige Sager foffilen

©IfenbeinS. SDie riefigen, untergegangenen ©lepfyantenartcn,

baö SBammutlj unb ba£ 3)laftobon, Ijaben tljre gemaltigen

©tofföä&ne bort im @ifc ber -ftadjroelt erhalten. 3a, e§

fanben fid) fogar ,Qabat>er jener uor S^Ktaufcnben

©runbe gegangen unb im eroigen 6ife eingebetteten £ter*

riefen nor, unb beren fylctfc^ war fo rool^l erhalten, baft bie

§unbe ber 2^fd)u!tfdjen, bie ben numberbaren $unb traten,

ein Eöftlicfjeö STOaljl galten tonnten.

Sie riefigen (Stfcnbeinlager bort finb mieber()oIt non

Sdjriftfteltern al3§intcrgrunb für Romane üerroenbet roorben.

©ort tauten aud) aus bem ßiömecrc bie pflanzen* unb

tierlecren, völlig unbewohnten 3leuftbirifd)en Snfeln auf.

©aö öftlidjftc ®nbe Sibiriens, nad) ber S3e^ring3ftraftc p,
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ift bie Sü$ufifd)en&al6infel. ®aö größte ©eroäffcr bort ift

ber Anabi}r, bcr in ba3 33cring3meer fliefjt.

Unter aß bcn nomabitterenben SBöKern bort ftnb bie

bebeutenbften bie ^fc^uEtfdfjen, ^oriäEcn itnb gafuten.

Ueberatt bort ftcbcn bie ©djamanen nod) in Ijöd)ftem

Anfefjen unb üben öegciftert if)re 3<mberfünfte an%.

®ie ^orjäfen ähneln im Aeufceren ben 3fotl)äuten 3?orb^

amerifaö, untertreiben fid) aber von biefen auf ba3 SSor*

tetfijaftefte burd) iljre mttbe, faft jarte ©emütöart.

£>ie gafutcn ftnb ba3 einzige ber iTroölt'er bort, beffen

3af)l annimmt, roäfyrenb bie ber anberen in ftetem Abnehmen
begriffen ift. ®ie gafuten befi^en neben einer eifenfeften

©efunbljeit eine grofte ©efdjidilid&feit im Anfertigen me^

djanifc&er Arbeiten, bie fic ben Siuffen abfegen, rote 3. SB.

ben 33au beö £oI&fjaufeö.

SDic ^albinfel iRamtfdjatfa ift berjenige Seil bcr

SZorboftfüfte Sibirien^ unb überhaupt Afien3, ber burd)

feine feljr tmttanifdje SJcatur am meiften auögegeidjnet ift.

Srägt er bod) fogar bcn l)öd)ftcn SSulfan Afienö, ben Rl\uU

fd)ero3faia ©opfa. Auf ber ganzen öalbinfel bis auf bie

im Speere vorgelagerten gnfeln binauö finben roir bie Sulfane

in fRet^crt angeorbnet.

2)er bebeutenbftc £)rt ber §albinfel ift ^etroparoloroSf.

2>a3 SUima ift ein fe^r fd)öne3, fo baft Bennau bod) ent*

%Mt baoon ift.

®ie 33croo[)ncr ber £>albtnfel, bie $amtfd)abalen, finb

flehte, gierltd^e Seute, bie als gcroanbte gifd)er mit bem

gagbfptcfie manche Seute machen. Sic ftnb (Triften, unb

in ifjren Sßolmungen ift eö fauber unb äterliäj. SDortljin

nnrft bereits Amcrifa feine @d)lagltcf)tcr.

3lim fennen roir Sibiriens Sanb unb Seute in groben
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Umriffen unb wollen un§ von jefct an ber Rührung ber Juanen

Steifenben Svcnnan unb groft anaertrauen, um bie3 unb bas

in bem gemaltigen Sanbe genauer 311 betrachten.

£ic Gpebition $ur ®rforfd)ung Sibiriens, welche t>on

ber amerifanifdjen 3eitung „Senturr) 2Raga3ine" auögefenbet

mürbe, reifte am 2. 3Rat 1868 von Stendorf naef) ßuropa,

Stoerpool, ab. 2>cr gatljrer ber (Spcbition mar ©corg Kcnnan,

unb fein fämttitfjeö s$erfonal beftanb au§ feinem Steife-

geführten groft, einem Sftaler auö Softem. 33cibe 3ieifenbe

fprachen ruffifd), fannten fdjon Teile von (Sibirien, unb

Bennau hatte fogar bereite brei 9leifen in 3iufUanb gemacht.

3mifd)en ben ©efäljrtert Ijatte fid) auf gemeinfamer 5lrbeit^

reife im 3)ienfte ber rufud>ameri!anifchen Telegraphen-

©efellfdmft in Sibirien, wo beibe Wlxifym unb ©efahren

teilten unb mit bem fibirifdjen 3teifeleben völlig vextvaut

mürben, eine innige f^rexmbfc^aft gebübet. Sie Seifcnben

befaften grofte ^oUmad)ten unb reid)Iidje Littel, fo bajs fie

ruhig an ihre Arbeit gingen, bereu Unfang unb ÜWüfie fie

fid) voll bemüht roaren.

„2ßir famen," erzählt $ennan, „am 10. Wlai nad) Sonbon.

SSier Tage fpäter reiften mir über ®ot)er, Dftenbe, ü'6ln f

§annot)er, 33crliu, ©gbtfuhnen nach ©t. Petersburg. 2>a

bic Jgahrc^eit fdjon norgefd)ritten mar, fo ftrebten mir nach
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mögüchft balbigcr Slnfunft in (Sibirien, um bort noch itt

günftigen SBittcrungäöcrhältniffen reifen p fönnen. ÜBir

beabftd)tigten baher, nur 5 Xage unö in ber £>auptftabt auf-

zuhalten. 2tber mir raaren gerabein eine 3leil)c oon %z\U

tagen hineingeraten unb fo mußten mir benn 10 &age wx*

weiten, fonnten aber nur au mcrcn unfere ©efd&äfte ah
nucfeln.

3unädE)ft gab id) meine Empfehlungsbriefe bei einem

§erm Sßlangatli ab, ber Sefretär im ättinifterium für au&»

märtige Angelegenheiten mar. 3>d) teilte biefem ©erm mit,

bap ich bod) fidjer im gntereffe ber ruffifchen Regierung

hanbeln mürbe, raenn id), mie ich eöfdjou öfter getban hatte,

günftige ©arfteltungen über ba§ „93crfd)icfung3mcfcn" nad)

Sibirien ueröffenttidjte. ®§ mar bieö thatfädjlidf) bamafe

meine Slbfidjt, unb id) geraann burd) meine 3)arfteHungen

aud) allem ätnfch'eine nach ©unft bcs S^vcm äßlangaHL

SJtadjbcm mir 33eibe etroa ^mau^ig Minuten mit ein?

anber t)erhanbelt hatten; meinte ber 3Jiinifterialfefrctär, ba$

bie Erlaubnis, nach Sibirien in ber bezeichneten 9tbficht p
reifen, un3 mohl gemährt merben mürbe. Er felbft motte

uns einen offenen Empfehlungsbrief für bie fibirifdjen

©ouDerneure mitgeben unb uns nod) ein weiteres Empfehlung^
fdjreiben vom 3Rinifter beS Innern üerfchaffen. 9ltS ich

fragte, ob mir bie ©efängniffe mürben befidjttgen bürfen,

Derneinte §err SBIangaUi bieS unb fctjte hingu, baft bie

bap gehörige Erlaubnis von ben jebeSmatigen ©out>erneuren

abhinge. Db mir bie Erlaubnis erhalten m.ürben, fonnte

er nicht beftimmt angeben, geh nehme an, bafc bie Regierung,

um uns unter Stufficht p behalten, uns feine biretten SSott^

machten ant)ertrauen unb bie ©efängnisräume unferen Süden
nur nach ber jeroeiligen Situation öffnen moltte. gd) mufste

mir ja fagen, baf; auf biefe SBeife mand)e Schmierigfeit uwl
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erwadjfeu würbe, wollte aber weitere Sitten, atö offenbar

fruchtlos, ntdjt nerfuchen, fonbern banfte für ba3 freunb-

lidje ©ntgcgenfommen unb 50g mid) prücf.

©inige Sage fpäter hatte td) mieber mit £>errn Mangalli

eine Unterrebung, bei ber id) bie Empfehlungsbriefe erhielt

@Ieid)3citig bat mich ber ^Beamte in 9fto3fau ben Heraus-

geber ber „9Jfo3fauer 3eitung", §errn Ratfoff 31t befugen,

©in nerfd)loffener Empfehlungsbrief an 33aron Sudler,

Jaiferliefen drehbar in TloZtau, foEte mich öci 5?atfoff ein-

führen. 3$ wufite, baft letzterer ftets für bie Autonomie

be3 Clären arbeitete, unb fo erriet id) baib ben ©runb,

auö bem id) ihn befuchen fotttc. Seine $erfönlid)feit follte

wahrfdjeinltd) meine günftige Voreingenommenheit für

ftbirifdje Verhältniffc ftärfen unb mid) bem ©influffc ber

Schiliften entgehen. ©3 mar bamit eine völlig überftüffige

fKafmabmc vorbereitet, benn id) hatte über bie 9ltl)iliften

unb it)re Seftrcbungen eine fchr ungünftige Meinung.

3d) möchte von vornherein bem naheliegenben SBerbad^t

entgegentreten, afö hätte ich ben ruffifchen Beamten gegen-

über mit metner wahren Meinung prüdgehalten: ich befam

weber burd) 3töufd)img noch burch falfdje Vorfpiegelung

bie ©rlattbnis pr Steife. Steine 3Mnung ift heute nur

auf ©runb ber ergreifenben 3^£)atfacE)en, bie id^ mitangefehen

xmb erlebt habe, eine anbere geraorben.

28tr fdjafften un§ nun SBüdjer, harten unb einen

Photographien Slpparat an, beforgten uns ca. 50 ©m*
pfehlungöbrtefc an alle möglichen Sehrer unb Seamte in

ben ^rooinsen Sibiriens unb reiften enblidj am 31. -äJlai

nach 9Ro3fau ab. ®ie ©ren^e Sibiriens liegt von ber

§auptftabt etwa 2570 Kilometer ab. Sie gewöhnliche Seife*

route, bie aud) von ben Verbannten benu|t wirb, geht über

SDtoSfau, 3lifd)nii-^owgorob, ^afan, Sßerm unb Sefatermcn*
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Burg. S)ic raffidje Gifcnbaljn fft|rt nad) Dften nur 6t5

^tfdjnii^comgorob, 6t3 Sßerm fahren im Sommer auf ber

28olga unb ^ama 5Dampffc|iffe. 2Son 5ßerm gel)t roieber

©ifenbaljn nad) Scfatcriuen6urg: fo rairb ber Ural paffiert

unb bie SSolga mit beut DB üerbunben.

Sobalb mir in i^ioofau angefommen waren, gaB idj

mein (&npfel)lungöfd)reiben an ben Saron S3u()Ier ab. 3)ie|er

ging mit mir fofort auf bie Sftebaftton, aber bort erfuhr id),

baj* SvatEoff üerreift unb erft in 3—4 SBodjcu mieber baöeim

fein würbe. 2Bir fonnten natürlid) uidjt fo lange auf iljn

marten, unb fo fuhren mir beun mit ber ßifen&afjn nad)

^ifdjnii^oragorob. 4. ^uni langten mir in ben frühen

3Korgcnftunbcn bort an.

2ßer pm erften 3Me nad) ber 23olgafeitc $u auf bie

Stabt pfd)reitet, ber empfängt einen fcltfam feffelnbcu

(Sinbrud. Sie ©trafen finb gut gepflaftert unb reinlich ge-

halten, ftattltdje SSäume grünen in 3)tenge an ben -ißegen,

präd)tige ©ebäube, ein Ijo^er SBafferturm unb ein $anal,

ben fd)öne Brüden überfpannen, Sörfe, Stjeater unb öanbefe
plä£e geben ber ©tabt ben ßfjarafter eines bebeutenben

9Jtarftorte&. 5lber ein3 fefjlt: bie 3J£enfd)en!

$n ben Säumen fingen ungeftört bie Sögel, bie Säben

finb gefdjloffen, unb feine Äird)englode malmt pr Arbeit

ober 9tu§e. ©taunenb burd)fd)reitet ber frembe SBanberer

bie oben ©trafen; nirgenbs begegnet i^m ein menfd)ltd)c3

SSefen. @3 ift roaljrlid) gütn ©rftaunen, baf^ eine fo grofje,

prächtige ©tabt entfteljen fonnte, nur um brei SRonate beut

aKeperfebr p bienen, benn bie übrigen brei Viertel be3

gafjreö liegt fie öbe.

2>ie eigentliche SKeffeftabt liegt auf einer ^albinfel,

bie burd) ben Sufammcnflufs ber Dia unb SBolga gebiibet

roirb. 2)ie ©tabt fann man mit einem riefigen öanbels-
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l)cmfc Dergleichen, in bem attjährlid) eine halbe SJliUion

Sauftcutc fid) sufammenfinbet, um tt>re SBaren bort um*

autaufdben. 3m September bat bie ©tabt 100000 ßinmohner,

unb für etwa 75 3KiUioneti 3)oHar3 Sßarengütcr liegen in ihr.

3m Saljre 1868 fa§ tdj bie ©tabt ^um erften 3Me.
•©§ mar eine flare Sanuarnadjt, als ich borthin fam, unb

aHe3 mar ring$ öbc unb leer. Stuf ben Suppetn ber
s
J!ftofd)een lag unheimüdj fdjroeigenb ba$ Sftonblidjt, unb e§

ßli^crtc mieber in ben ©djneemaffett, bie ber Söinb auf beu

oben ©trafen unb $Iä£en 5U)ammcngcmebt hatte. 3Jiir

mar, afö Ratten bie ©eiftcr beö IJlorbpofö ben äfienfdjen

vertrieben unb bann bie öbc ©tabt 6efe|t.

9113 ich bann im $a$xc 1870 mieber Ijierhetfam, mar

3J?effc, unb nun bot ein üöHig anbercö Silb fidj unferen

erftaunten SUcfen bar.

Stuf beut gtupafen ragte ein magrer SJiaftcnmalb

tmpor, unb geUenb tönten bie Sßfeifenfignalc ber Stampfer,

bie auf bem SBafferfpiegel l)iu unb her fchoffen. Ungeheure

SBarcnoorräte lagerten in ben mächtigen ©peidjcrröumcn.

Ueber bie ©chiprüdc mälzte fidf> ein ununterbrochener ©trom

uon $ufjgängcrn, 3KiUtär? unb Dperettenmup erfdjattte.

Sie ©tabt hatte im Allgemeinen genau ba§ 2tu3fehen mie

$ur 3eit meines erften 33efud)e3, aber neues Sßftafter unb

ftattlid)c Neubauten faub ich itx ben ©trafen.

Sic Altftabt Don !ftifd)mi'9lomgorob ift befeftigt unb

fie bietet einen recht malerifdjen Stnblii bar. gaft unoer*

mittelt fictgt beinahe fcnfredjt baS Ufer aus bem SBaffer

auf. Sie SBege führen aroifd&en ben Saftionen unb über

roeifeleud)tcnbe ^erraffen hinauf, unb aus bem fatten ©rim

ber Saumfronen fdjauen, im Sonnenlidjte glän^enb, bie

oergolbctcn Euppeln ber Strien unb Slöfter heroor.

3n alten Farben leuchten bie ßtrd&enfuppefa, bis jum
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UBaffer hinunter reicht baö frifdje Örüu, unb bunte 2Binpel

wehen auf ben ©Riffen: fo föntmt im ©lan^ ber^unifonne

ein 23ilb §u Staube, bas im nörbüdjcn Stuftlanb t()atfäd)lich

einzig baftefjt.

9iad) ber SBolga 3U liegt auf einer Slnhölje ber Stc&ril,

bie Gitabefle ber ©tabt. tDcacbttge, non 3iwicn gefrönte

SJJaucru, gewaltige Sürmc unb gewölbte SJljorboflen weden

bei ber ^Betrachtung in uns lebhaft bie Erinnerung an längft

untergegangene Otiten unb ©efd/lcchter.

9tod) um baö 3>ahr 1500 galt biefe ^eftung afö uneitt*

nehmbar, unb an ihren mächtigen dauern ift manche Sar*

tarenhorbe gerfdjellt. $lber als im 16. 3ahrf>unbcrt bie

Unterjochung ber wilben 9leiterftämmc gelang, lieft man
ba§ alte Sollwerf nach unb nach uerfallen. Sie dauern
waren befonberö feft unb maffio unb erffeinen ftärfer nod)

als bie am 9ftoöfauer $remt. 60 haben fie benn bem

3ahne ber 3eü erfolgreichen SBiberftanb geleiftet. 9lber bie

Sürme, bie früher faft hunbert fjufc fyod) waren, finb in

3iuinen gefunfen.

^ur^e &c\t, nachbem wir gelanbet waren, fuhren wir

nad) bem £>otel, baö in bem oberen Seile ber 3lltftabt lag

unb gingen bann, am $reml vorüber, bem Ufer p. 3roifd)en

ber 2lni)öl)e, auf ber 5lltftabt unb ßremi liegen, unb bem

bluffe behnt fich ein fchmaler Sanbftreifen, ber ber „Untere

Safta?" h^iftt. §icr treffen wir auf ^a^Ireid^c ©ebäube rwm
fcltiamften 5lusfehen. Slermlichc Sutten lehnen fich an

prad)tt)olle, moberneSBarenhäufer, unb bie Sröbelbube ftefjt

neben bem §ötet unb ber Sftitlionenbanf. $Iö|Iich ragt

auch t)or unterem uerwunberten 33 liefe eine ber alten be*

malten, ruffifdjcu £>oläfird)cn. SSom puffe bis hinauf $ur

•ilnböbc ftehen lauter Stramlaben, in benen fo jiemlid) Stiles

feilgehalten wirb, was bie bewohnte @rbe h^oorbringt:



©tecfucibeltt unb <Qol3fctmmc, getrottete tyiifrc unb S>djiff§*

anfer, Somglocfeti unb Sampfmafcfjmen, u. f. ra. u. f. m.

2lm ganzen Ufer entlang finb Sanbunggbrücfen für bie %a$U

reichen ®ampffd)iffe angebradjt. §aft alle Staube geben

oon hier SDampfer bt§ pr unteren Sßolga, ja biö pm
Safpifdjeu Speere hinunter. aKäd&tiöe fdjraarge Warfen werben

von Arbeitern aus ber Sartara- ibreä Snbalteö entlebigt

Sieine etnfpännige 2Bagen aus &0I5, fogenannte Selegam
bie wie Jyäffer auf oier 3läbern auöfeben, führen bie SBaren

fort. 2)en gangen Sag ift bie ftaubige Sanbftrajse ooa
SBanberem, oon^auflcuten, pilgern, Sauern unb— Strolchen

belebt.

Selbft bie Svinber in biefer ^tabt Ijanbeitt fdjon. 3d>

habe einen Meinen neunjährigen Sungen beobachtet, ber eine

Schnur getrodneter $il^e mit einer ©eroanbtbeit unb

3Btd)tigJeit aufbot, afö banbele er mit ^Diamanten.

£öd)ft intereffant finb in bem ©ebränge beö Wiavtte%

auch bie trielen bunten SSolfstrachten, bie ber $rembe bort

p fe^en befommt. Sort geht ein
' bunfeihäutiger Sartar

mit runber 9JJüi$e unb langem iRaftan; ihn brängt ein

SJiufchif, ein ruffifdjer Sauer bei (Seite, ber tu einen

fd^mu^igen Schaffelrod; gelletbet ift, unb beffen Seine in

grobe Seinmanb, mit ©innren ummidelt, fid& füllen, mä^renb

bie $ü$c in geflochtenen SaftfdEmhen fteden. SBöudje mit

langem JRopf* unb Sarthaare betteln um mitbe ©aben für

i^r Spital ober ihre Svirdjcn. Sie halten ftatf eines SeHerö

pm ©mpfange ber Ernten ein Srett i)in, bajs einen

fdhmar^en Sammetüberpg trägt. Um ben §alö haben fie

an einer Sdjnur eine 3'mröfidjfe, ^ber mit einem Sorlege-

fdjloffe raohl oernmhrt, &ur Aufnahme be§ ©elbeö bangen.

2)ann brängen fid) raieber §aufierer burch bie Hßenge, bie

ihren Sauernfchnapö, $wa%, SReÜjunb crfrifdjenbe ®eträn!e
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feilbieten. Unb ü6er alt bem treiben, baö bie ®rofc uvfo

Kletnfyänbler au3 bem -äBolgage&i&e notf) ncrmeljrcn, liegen

ber braufenbe Särm, ben all bie trielen ausbictenben Stirn*

men fyeroor&ringen.

2aö äluffallenbfte beim Sietreten bes füböftlid)en 9tufc

lanbg ift ber gewaltige 6anbel beö Sanbes, ber au3 beffen

ungeheueren ^Hilfsquellen fid) entmidelt fjat. %xi Siiidmi*

3Joragorob ift ber ^luf; meilenweit mit Schiffen bebedt, fo-

baf* ein eigene^ ©eridjt gur Siegelung beö SSerfeljrcö ein-

gefegt raorben ift. S)er Sampferocrfebr auf ber SBolga ift

Bebeutenber, als ber auf bem Wliffifftppi. gaft 200000

(Sdjiffsleute finben auf ber 7000 Schiffe ,3ä!)Ienbcn&>o[ga'

flotte iljre Dtabrung.

?iad)bcm mir fo gut e3 in ber furzen Seit, bie un3 p
©ebote ftanb, möglid), sllßeö in 9lugcufd;cin genommen batten,

beftiegen mir am 6. guni, Sonntag 9Jcorgenö ben Dampfer
pr yyabrt uad) $erm.

©0 nrie ber für älegqpten bie unerfd)öpflid)c unb

unerfefclicfie 2>erfebr3aber ift, fo läfrt fid) baöfelbc für bie

ÜBoIga fagen. 9Kit xljr ift beö gaftbe§ ©cfdjidjte auf baö

Stwigfte nerbunben, auf baö ggn&e Sebcn ber oftruffifdjen

Golfer l)at fie ifjren CSinftuf? ausgeübt, unb beute nod) tragen

t^re bellen (Stile! unb Ungfüd für metjr alö 10 SKiEioneti

9ftcnfd)en. 3)ie Säuge be3 gfluffei t)on ber 2Balbaianböf)e

bis pm Svafptfcbcn Stfleere mifit etraa 3700 Kilometer, bie

83reite unterhalb 3a?i$)tt beträgt bei §od)maffcr mebr als

48 Mometcr. Seim Suuiibcvfabreu dou einem Ufer auf

baö anberc oerliert ber Sdnffer baö Sanb aufter Sicht, afö

märe er auf bem D.^can. Tie SBolga burdjflicfit neun

>Brot)inaen beö uuenblidjcu, ruffifdjen Steide unb 39 Stäbte

foraie meljr al3 1000 Dörfer liegen an i()r. 2)er midjtigfte

Seil beö Stromes liegt ^oifrfjcn ^ifd)ni^tom^orob unb ber
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3#finbuttg bcö rtama. S)ort t>er!e^ren tu bcr großen ©e-

fdjäftssctt 450 Kämpfer. tteberall berrfdrt reges Scben auf

bem Strome, bcr uon f^ab^-eugen, bie mit (Sutern reief)

belabeti naben, tebeät ift.

®ie Ufer ber oberen SQBoIga jinb malerifd) unb

tücdjfclnoll, obrooljl ber Strom l)ier eine ©bette burdjfliefrt.

®aö linfe Ufer freiließ gewährt nidjtö geffelnbeö, aber baö

rechte ergebt fiel) 4—500 gtof* über ben SBafferfpiegeX. 9lb

unb 31t fenbet t% Vorgebirge in ben Strom gittern, bie

bann flehte Seen abfonbern, auf bereu regungälofem Söaffer

fief) baö SaU6 beö ttrroalbes fpiegeu. Stuf ben £üget liegt

ba unb bort eine £ird)c mit tt)etj$getünd)ten dauern unb

Bergolbcten kuppeln, unb um fie Ijcrum ragen bie §oI^

Käufer beö SDorfeS mit jtcrlid) ge>f4jlti§tero, bunt bemaltem

©iebcl. Sludj fajaut roobl einmal ein emfameS fllofter, baö

in falber £öbe an bie Stttbö^e fid) aufdjmicgt, au§ bidjtcm

Saube %txm%. Suraeilen gleitet bao Schiff aueö mitten

im breiten 28affcr babin, unb bie Ufer hieben bann afö

prädjtige Panoramen uoruber. SDantt menbet, um eine

Sanbban? 51t umfahren, baS Sdjiff einmal bem Ufer %u,

unb nun wirb ein Sörfdjen ganj nabe in ben ©efidjtöfreiö

ber 9icifcnben gerütft. S)ie 33auentmäbdjen lacben unb

muten bem üoriibergleitcnben Sdjiffc ©rüfie mit einem

2todjc 3u, unb auf bem Stafen cor ber Svircbe fotmt fid)

ein Khifdjii, frol) bes Feiertages. s3lber baö ©üb Der;

fdjnnnbet balb, unb uttfer Sdjiff fäbrt mieber in bie SBilb?

niö ötneitt: rcdjtä unb ItnfS bebetfen fid& bie Ufer mit

bid&tem 3Ba&.

SBir beobachteten alle biefe medjfelnbcn Silber von 2)ed

au§, fo lange mir feben fonnten. 2)ie frtfdje Suft erfüllte

ber 2>uft von Söiefe unb SÖalb, rcie ein Silberbanb breitete

fid) ber metebtige Strom $roifd&en feinen Ufern. Unb bureb
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bic ©unfclfictt ftog von gern l)cr ba§ SteMingsIieb ber

rufftfd)en Soriffer:

„£>inab bic 3ftutter, bie Sßolga."

SB8ir tranfett in bcr bc&agüdjen Sajütc einige 33ed)cr

föftlidicn S()ceä unb machten un$ bann mit unfern Stedten

unb Riffelt auf ben langen Scbcrbänfcn, bic ben §upoben
rate in einem ©ifctft$ttibagen bebeden, ein Säger predjt,

auf bem mir föftlid) fd)licfcn.

grit| um 5 lU)r mttrbc id) burd) ba3 fdjritle pfeifen

beö S)ampferä munter. Sic SJkfdjinc floppte, unb balb

begann über unö ein mächtiges ©etrampel. 3d) nabm an,

bafc mir nun mot)I in Svafan mären, unb ging an 5)ec£\ 2>ie

(Sonne mar längft aufgegangen, unb mie ein filbcrncö Sanb
lag ber (Strom pnfdjen bem Sdjtffc unb ber Stnijölje. 2tn

ber Dftfcite fal) id) einige SanbungSplätje, mie fic an bcr

ganzen SBoIga nid)t fehlen: fc^maqc (Sdjifförümpfe mit

gelben £äd)em. Sieben i()ncn lagen mehrere Dampfer,

bereu flaggen luftig im SHube flatterten. £>intcr i()nen

faf» id) einige bunt bemalte §ol^äufer, unb gan^ im §intcr=

grunbc lag bic Stabt mit 3Jiaucm, Xürmcn, 9Jiinaret3 unb

kuppeln, bunt mie ein SBilb im 9Jiärd)enbud)e.

SSor meinen 2tugcn t)atte id) bic altberüljmte Sartaren*

ftabt Svafan.

3Sor .SaW^ttberte würbe $afan nod) uon bcr SBoIga

befpült, jci$t liegt bie (Stabt burdj Slufcbcttoeränberung

einige Kilometer bauon ab.

SBäl)rcnb unfer (Sd)iff am Ufer lag, bcfal) id) bic Käufer,

bie id) fd)on Dorfjin ermähnte. ®a fal) id) benn bic feit-

famften ^arbenpfammenftcltungen: ein fd)oMabcnfarbige§

§au3 mit gelben gcnftcrlaben unb grünem 3)ad), ein blauet

mit glän^enbem 33led)badj, ein fc!jarlad)rote§, t)io!ctt gebceft,

orangefarben mit oliügrün, bunfelblau, hellblau, rot, grün,
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gelb u. f. w. Gin grdfkS, breiftotfigeä §au§ geigte alle

möglichen Jyarben.

Um bic ftebente Stunbe tarnen bie 3ftitreifenben auö

Svafan angefahren. Um aeljt mar aHeä eingefdjtfft, bic 316*

fa()rtöftgnalc ertönten, bie Saue würben gclöft unb batb

waren wir wteber auf ber Steife.

Gs war ©onntagporgen, unb eö f»errftf)te fd)öne3, flareö

Detter. SDeSfjalb waren wir bie meifte 3eit über an

3becf unb freuten uns über ben frönen ©onuenfdjein unb

Suft, ber von ben bemalbeten Ufern ber öüget frinüber*

tarn. SSBir machten Zotigen unb fütterten aud) bie eigen*

artigen, edjt ruffifd^en 33oote, bie an uns invrüber fuhren.

.§ier na^te ein geipaltiger Satfepper mit r»icr großen,

fdjwarsen SBarfen hinter fid); ba fant ein Settenbampfer,

unb fdjließüd), afö ba§ 2Bunbertid)fte, ein Dticfenftoß von

500 guf$ Sänge unb 100 guß breite. ©3 war ein volU

ftänbigeö, ruffifdEjeS Sorf barauf. jQol^äufer mit ^ierlidf)

gefd)ni|ten ©iebeln. ©iefolltcn in ben ^olprmen ©egenben

am ^aöpifee »erlauft werben. Sie SBetwKerung biefeö

fdjwimmenben SorfeS faß, mit roten £>emben unb blauen

Mietbern angetljan, um ein lobcrnbeö geuer unb labte fid)

an 3^ee. GS fam mir fo vov, al& wäre ein Saucrnborf

vom Strome loögertffen unb triebe nun auf biefem batwn.

Born redeten Ufer Hang ba3 ©eläut von Svirdicngloden

herüber; ab unb p glitten fe$3ruberige Sobtaö*) an unferm

2)ampfcr vorbei, in benen gcpuijte 3Känner unb grauen $ur

Kiräje fuhren.

Um elf iUjr etwa fuhren wir in bie trübe, reißenbe

Santa ein, bie wir nun ftromaufmärtö p fafjrcn batten.

Siefer $luß entfpringt im Ural, an ber fibirifdjen ©renge,

fließt nad) ©üboften su unb münbet etwa 80 Kilometer

*) Srcitc Mfat.
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unterfictft Kafcmö in bic SBoIgd. ötcr fdjienen Sanb unb

gente, Sd)iffe unb 8anbung£p[ä#e ööllig anbcrö, rate an

ber 25o'[ga, biet ntfprünglidjer unb fremdartiger. 2)a3 Ufer

mar weniger beuöttert, a6er nict malbiger, atö ba3 ber

Sßolga. SDie Ijübfcben, weiften Svtrcbcn* unb Äloftcrmauern

fehlten Ijicr üoKfommen; bie 33oote fasert nodj redjt primitro

aus, wenn aud) ibre 9Jiaften fpira[förmig rot unb 6[au be-

malt waren unb an ber Spifee gofeene Sonnen trugen, unb

lierlidje ©ciänbcr um ben Sorbranb liefen. Sie Säuern

waren in ©onntagStradjt, aber biefemar fo bunt unb fremb^

artig jugefdjnitten; baft man wobl ben äftangel wefteuro*

päifdjen SinfhiffcS fefjen formte.

ttnfere viertägige ga$rt auf ber Santa bot nxdfä ge-

rabe Scfonbercö, bod) mar fic feljr angenehm, benu bao

Sßetter mar fdjön, unb bie Sanbfdiaft fcffcltc burdj ibren

wilbromantifcben Gbarafter. 5Die Säume am Ufer ftanben

in twfter 2cn3Copracfjt, unb tf;rc tief f)erab()ängenbcn Steige

ftreiften oft genug imfer Serbci. SSicfcn unb 3BaIblid)tungen

waren voll ber fdiönftcn Sfumen, afö mären fie bamit 6e*

fät. 3So bao 2d)iff anfielt, boten Sauernftnbcr groftc -Stat*

bhtmenfträufte feil, fo baft unfer Spcifcfaal ftetö non bem

würdigen SDufte burefoogen mar. 9iidjt3 lieft unö a^neu,

mie nabe Sibirien mar, fonbem bas marmc unb Weitere

Detter mahnte uns vielmehr an bao ßlthta Ralifomicnö.

2öir (jörten fogar nad) Sonnenuntergang bic sJJadjtigali

fdjlagen. Sei bem roinbftittcn SBetter tieften mandjc Reifen-

ben bie SamorcarS an SBed bringen unb faften, Sfyec tritt;

lenb unb Gigarcttctt raudjenb in ber föftUd&en -Kadjttuft,

6iö ber leiste SDämmerfdjetn t)erbltd)cn mar.

Slm SäKittwod), ben 10 guni, fdueben mir in $crm t>on

bem Keinen SDampffdEjiff „
s}ücranbcr".

$crm, bie öauptftabt ber gleidmamigen ^rooinj, bat
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ctrDci32 000 CSinmohncrunb lie$t an bem linfen Ufer bc3 $ama,

etma 190 «Kilometer von ber ©ren$e beö afiatifd&cn Stufjlanb.

2)urd) biefe ©tabt geht ber gange ftbirifdhe £anb'cl, benn fie

ift bie mcfttidjc ßnbftation ber grofsen, fibirifd)cn ©ifenbahn,

©ic untcrfd&eibet "fiel; menig von aubern ruffifdjen ©täbten

biefer Kategorie unb ift ^raar reinlicher alö 9?ifci)ni^3lomgotö^

aber nicht fo intereffant.

2Bir biteben bie 3cad;t über in $erm unb Raiten tjier

bann unferen erften 3ufammcnftof} mit ber ruffifSjen ^ol^ei.

Sdj raitt ben an fiel) bebeuttttfgälofen SJorfaH &ier erzählen,

benn er beweift, mie mächtig bie ^poliget in Sibirien ift, ba

fie jeben SJtenfdjen nerhaften unb oerhören fann.

©obalb mir angefommen waren, oingen mir nach einem

§ügel im Dftcn ber ©tabt, um von bort au3 eine ©fi^e

aufzunehmen. Unfcr 2Bcg führte am ©efängniffe oorüber,

unb ba bieS baö erfte ruffifdje mar, aufweichet wir fttcjscn,

bctradjtcten mir es mit grofiem gntereffe. Sßir faljcn nad>

her, baff e3 für heute p fpät mar, jenen £>ügel 31t befteigen

unb fo fe^rten mir um unb oerfdjoben ba3 ©freieren auf

ben nächften ^ag. Unfcr 3iüdweg führte un£ mieber am
©efängniffe oorbei.

3tm nädjften borgen gingen mir nad) bem Serge hinaus.

9Kein ©enoffe fyroft madjte eine Süfät oon ber Stabt unb

bann gingen mir ^eim. mir ein grofieö gelb

paffierten, famen unö jmei ©rofdjfen entgegengefahren, in

benen nier Offiziere in Uniform unb wohlberoaffnet fafien.

3d) fah wohl, ba£ un§ bie Herren aufmerffam betradjtetcn,

ba ich aber bie rtfffidjen Uniformen bamafö noch nict)t genau

fannte, mufitc id) nicht ba£ bieö ^oli^ei-Seamte marem
SDic äßagen hielten je|t, bie gnfaffen ftiegen au3 unb tarnen

auf un3 p. Se^t burchsudtc mich plölslid) gerabegu bli^

artig ber ©ebanfe: baö finb Sßoltaiftcn! 3m3?u waren mir
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umzingelt, lnxb bcr eine ber Sperren richtete au un3 irr Ijof-

liefern Sonc bie $rage, mx mx feien:

„9tetfenbe aus Slmertfa."

„(Seit mann fmb Sie fiicr ?"

„Seit $eftern."

„33on roo fomnten Sie?"

„33on ^iiK^nt^oiööorob."

,,23a3 ift S&r 9ictfc3iel?"

„Sibirien."

„£arf ic() fragen, weswegen Sie boribin reifen?"

„9£üu, um 511 reifen."

SRit leicf)tcnt Spott meinte bcr gragcfteüer: „üftad)

Sibirien reift fein fßenfdEj 311m . SScrgnügen. Sarf id) alfo

toiffen, mcSfyalb Sic bott|in öel)cn?"

„2tl3 freie Slmerifaner motten mir bort Sanb nnb Seute

fennen lernen."

©r fcf)ien mit biefer Slntraort nicfjt aufrieben, benn er

fe^te ba3 SSer^ör fort, um t>ietteicE)t bod) nod) einen 9(nf)alte?

punft für feinen 33erbad)t p bauen:

Sie famen geftern an bem ©efättgntö üorbei?"

3jdj fegte iljm bie ©rünbe auSctnanber.

„Sie faljen ba3 ©ebäube red)t aufmerffam an."

,3a."

„2Bcci()al&?"

Sßieber fe|te id) i^m ben ©runb bafür auseinanber.

„Sie Ratten aber ben öik]cl nidjt beftiegen, fonbern

finb umgefe^rt nnb Ijaben noef) einmal baö ©efängniS be-

fe|eit. SBeömcgen?"

3
:

d) aab IctcE)eInb nodj einmal meine ©rflärungen, Don
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betten aber unfere 5pblijiften triebt erbaut fdjtcnen, benn fit

forberten unfere Sßäffe von uns.

3d) teilte ihnen mit, baf$ unfere Rapiere im- ©aftbaufe

raaren. 3)araufl)in mürben mir bis 311 unferer Identifizierung

für nerhaftet erflärt.

2ftein ©enoffe nxuftte nun pfammen mit bem Offtgier,

ber uns ausgefragt hatte, ben einen SBagen befteigen. Sd:

mufcte mit einem graubärtigen §errn, ben id) für ben

poltjefc&ljef hielt, in einem anbern Sßagen Sßlaij nehmen,

unb bann fuhren mir in ba3 feotel. dJlan hielt uns äugen-

fd)cmlid) für Serfchmörcr, bie einen polittfd^ett ©efangenen

befreien mollten. 2ßä£)renb unfere Rapiere geprüft mürben,

bot id) ben Beamten 3$ee unb Gigaretten an. 9?od) maren

bie öerren mit unferen papieren nxdjt aufrieben, als idj

ihnen enblid) ben Empfehlungsbrief beS äßinifterS v erzeigte,

unb nun fjatte ber gan^e (Schern ein jähes Gnbe. ®er junge

Offizier errötete beim Sefen unb mclbete bann bem alten

§crm. ®iefer trat ooll Verlegenheit auf uns ^u unb bat

megen beS !Kij3üerftänbniffcS um Verleihung. 2ßir fjörten

nun, ba{? man uns für gefährliche Verbrecher £>ielt, benen

man bis ^iertjer nadjgefpürt l)atte. 9tlS VeriöhnungS^eichen

baten nun bie öerren, uns bie §anb reichen ^u bürfen, unb

unb bann gingen fte mit nielen ^ompliracnten.

5Dtefe an fidj lomifchc @acbe gab uns bodi Diel

beuten. 2Bcnn man uns §kv, uod) gar nicht in (Sibirien

fd)on uerbaftete, bloB weil mir ein ©efängnis t>on außen

uns angesehen Ratten, maS mürbe bann erft paffteren, raenn

mir in Sibirien fclbft mären, mo, mir ja überhaupt nur

©efängniffe bereifen mollten?!

3lm SDonncrftag, ben 11. guni, fuhren mir Slbenbö 97*

Uhr von Sßerat mit ber Gifcnbabn nach Sefatcrinenburg.

geh mar fo ermübet unb mein ©enoffe cbenfo, bajj mir
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glcid) einfduiefeu unb crft früb um 8 llfir au bcr Station

SBifer erroad)tcn.

3n fcfyönfter
s$rad)t c^ing am Gimmel btc Sonne auf.

®ie Suft buftetc nad) Slumcn unb gadjten, unb luftig rief

ber $utfud.

3JJein ©enoffe Botaniftcrte am Sducncnfirangc unb

pflüdte bort Sllp.cnrofen, ©änfcblümdjcn unb Sttcfmüttcrdjen,

fomic anbete Blumen, bie icb gar nicht fatmte.

Sßieber ftieg,cn mir in ben ©ifcnbaljnroagcn, unb fort

ging e3 burd) Sßälber unb über öügcl. Uebcrali ftanb bie

Siatur in uoHfter Sorrunertoilettc.

2öir ftaunten über bie fyerrlidjc (Sinrid)timg ber Salm
in biefem meltentrüdten SBinfel 3tufslanb§. Tie Station^

Käufer maren bie fdjönften, bie mir in Diuftlanb faljcn. SDer

Safynbamm mar fejjr folibe i\chavd, unb Ellies, ma3 pr
Balm geborte, geigte bie bödjfte Sorgfalt unb Orbmmg.
%U(fy bie Umgebung bcr Stationen mar gut gepflegt ga,

fogar bie SMlenftcinc maren mädjüge Blöcfc, in bic Hainen

unb Entfernungen mit gicrltc&cr 9J?ofaif'fd)rift eingefe^t

waren.

5>n 9Jifdmii Sagil, an ber aftatifefiert Seite be§ Ural,

J)ielt ber 3**g eine halbe Stunbe lang, fo baft mir imfer

SKittageffcn einnehmen fonnten. ®iefcö Stattonsgcbaubc

bort ptte mitten in ©uropa mit allen Gljren fielen

können. ©3 mar maffit) auö Stein aufgeführt, gefdnuadoolt

bemalt unb mit Blcd) BeDcdt. 5ln bcr 35 SKetcr langen

fyront lag ein 7 SKctcr breiter Bal)nfteig, an ben fieb ein

fdjöner $arf mit Fontänen fdjloft. gnber 9Jiütcbc3mit ©ic^en-

fyolj getäfelten großen Saaleö ^ianb eine lange Safct, bie mit

fdfoneeroeijsem Sifcfeeug gebedt mar. ®a3 ^or^eHan unb

®Ia3, Blumen, STopfpffanacn unb fogar ein Aquarium,

ftimmten nortrefflid) mit bem ©anjen überein. Sie Stühle
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waren fdjön <jefct)tti$t, eine prächtige Vdyc geigte bie Seit an,

unb ein f)übfcfter Ofen formte für SBärmc. Sic Kellner

waren im ^raä, unb bie Ködje trugen bie bäammn, fc^nce-

n>ei|ten Slnpöf 3$ faiw &e§au$en, bafs icf) nie einen

ferneren ©peifefaat mit befferen ©ffen getroffen Ijabe alf

bort in Slfien.

2)ieö allcrbingö war ber leftte Soften fd)öner, euro^

puifdjer Kultur, ben wir trafen. 3?on nun an ging unfere

ganse Steife ofjne bie ©ifenbal)n oov fiel;.

3tm 22. giuti, Freitag 516enbö famen wir in Sefaterinen*

bürg an. 3)iefe ©tabt liegt am Dftabrjange bc3 Ural,

etwa 230 Kilometer von ber ©ren^e (Sibirien^ entfernt.

Samalö mar bie Gifenbalju nad) %\nmen nod) ntdjt Doßenbet

unb wir mußten p Söagen bie ©tretfe von 13000 Kilos

tneter ^urüdlegen.

@B gab bamafä 5wifd)en ben beiben ©iäbten einen

©prefibienft; mit bem bie Steifenben tu 48 ©tunben oon

einer ©tabt pr anbern beförbert würben. 3)ie Seförberung

Ijatte eine ©cfellfdjaft in Rauben, wetrfje bie 33illet3 ausgab

unb ben 9leifcnben SBagen ftelltc, bereu fpferbe alle 18

Peile« erneuert würben. Sie ©ommermagen gießen

„Sarantaö." @3 maren bieS grofje, fernere, boot§äf)nItd)e

Haften auf trier Stäbern ol)ne ©ig. ©in Seberbad) unb ein

ä$ort)ang fd)üiüen gegen Stegen unb SSinb. 2>er Saften ift

auf ein paar ©taugen befeftigt, bie SBorbcr* unb £>tnterare

miteinanber perbinben unb.gcwiffermaßen alö o,c^eru^ß bienen.

Scr EReifenbe legt fein ©cpäd in ben SBagen unb feft fid)

barauf. 2tn bie Siuienle&ne werben ein paar Kiffen gefegt.

£er ftutfdjcr fi£t an ber ©de be3 SBagcnö unb lenft

ba§ nebeneinanbergefc&irrte Srcigefpann. Stuf gutem SSege

legen biefe gfuftrroerfe in ber Stunbe 13 Kilometer ^itrüa.

9tm 16. gimt 3tbcnb3 erftommen mir ben gemieteten
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Sagen, festen unö auf Wtftp$to$ä Koffer unb befahlen:

„2o3!" Uufer graubärtiger Sutfdjer nafjm bie 3ügel, ^e

auö alten ©triefen beftanben unb rief ben $ferben p:
„Stuf benn, Sinberd)en!" Sofort sogen bie SEiere an unb

unter ©djellengeläute fuhren wir burd) bie breiten, fanbigen

Strafen von gefatertnenburg. SBir freugten einen großen

$la£, an bem eine Kafernc lag, famen an p>ei Pfeilern

uorbei, bie ben 3)oppclabler trugen, unb gelangten bann in

ein bidjteö 9iabelgel)ölg.

SBir fuhren je$t auf ber großen ftbirifdjcn igeerftrajic

bal)tn, bie 4800 Kilometer lang nom Ural big gu beu Stmur*

quellen fief) erftredt.

Siele Saftwagengüge, bie un3 entgegenkamen, waren

iool)l geeignet, unö gu geigen, bafs (Sibirien fein unfrud)t*

bareö Sanb fei. 5Die SBagen, fogenannte Dboge3, finb Heine,

t)ierräberige (Sinfpänner, bie plump unb ofyne Kunft gebaut

finb. §0(f)beIaben werben fie oon bem Sßferbc gebogen. 5(ße

SBagen finb mit ©triefen unter einanber oerbunben, fo baft

eine folc&e Karawane t^atfädf)tidE> ein pfammcn()ängenbeö

©angeö bilbet. $n faum gwei ©tunben gogen 538 folcf)er

SBagen an unö vorüber, unb wäljrenb ber erften Sagereife

gäfylte icf) bereu 1445! @g tft bie3 gewift ber beftc 33ewei§

für ©ibirienö gritdjtbarfcit.

Um SRitternadjt mar cö bun!el geworben, unb ba trafen

mir benn eine gange 2lngaf>I folcfjer raftenben Karawanen.

Sie $ferbe graften, bie SBagen waren pfammengefeljobcn,

unb unter ben mädjtigen Sannen lagerten bie gubrlettte in

il)ren roten ober blauen Sloufen tljeetrinfenb um mächtige

SBaef)tfcuer. ®aö (Sange bot ftets ein ungemein feffclnbeo

Silb.

2luf leiblid) guter ©trafce fuhren wir bie gange Stobt

Ijinburcf) unb machten nur £alt, um $ferbe gu wed)fcln.
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SDie Sonne ging.erft uni ein fyalb gel)tt Uljr unter unb

um brei mieber auf, fo baf? cö nidjt allp bunfcl rourbe.

2)ie Dörfer, burdj bie mir lamen, waren oft redjt groft,

mürben a6er ftetö nur t>on ^roei Läuferreihen gebilbet, bie

tljre ©icbel ber Strafe p lehrten. «§öfc umgaben bie

©ebäube, aber nirgenbö mar meber ein Saum nod) ein

@ra3fted p feben. ©inö biefer Dörfer mar mit feinen

häbm Läuferreihen 8 Kilometer beinahe lang, ©in mädjtiger,

eingelegter 2BeibepIa§ umgab ftets fo ein Sorf. %fyovc

führten in biefen s$la| hinein unb fjincm8, unb bei jebem

ber letzteren befanb ftd) eine §ütte mit einem SBädjter.

SBiefeä 9lmt wirb gemöfynlid) uon einem alten 3Jianne be*

forgt, beffen (Sriftens eine etmaS berabgef'ommene ift. 2>n

Sibirien macfit bte3 gemöljnlicb ein uerbannter 83erbredjer.

3)er 2Bäcl)ter muft ba3 SBielj hernahm unb bie Sbore Gilten,

©r erbält bafür non ber ©emeinbe einen Sofm non etma

brei Rubeln im Sftonat. 5£a3 Seben unb bie 28ol)nung

biefer Seutc, leitete meift eine ©rb^ittte, finb in gleicher

SBeife f)ödjft jämmerlid).

5113 mir non gefaterinenburg abfuhren, faljen mir pm
erften SKale ein SSerbanntenljauö unb begegneten aud) einem

©efangcncnpge auf bem Transport nad) Sibirien. Sie

Verbannten merbeu p Sdjiff ober ©ifenbafyn btö Sefaterinen*

bürg beförbert. 3laü) bem Uralübergang aber merben fie

in ©ruppen eingeteilt unb müffen nun p gu£ nad) Sßcfc

fibirien marfdjicren. 5lur für Seute au8 ben befferen Stänben

finbet eine 5lu3nafmtc ftatt. Traufe merben in primttben

2Bägeld)en fortgefd)afft.

3tlö mir am ^weiten Sage nad) unfercr 3l6faljrt t)on

gefaterinenburg pnfdjen benSDörfcnt -Warfaroa unb Xteguiin&

faja burd) eine 2Mblid)tung fuhren, tjtett unfer ^utfdjer

plölilid) bas ©efpann an unb fpraef): „öier ift bie ©ren^e."
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2Bir ftiegen auö unb fallen nun an bcr Strafe einen

Sßfeüer, ber etwa oier 3Jieter l)od) unb auo S^gelftetnett

aufgebaut mar-,
s
)in if)m mar auf ber einen Seite ba$

Wappen ber HSrpoin^ Sßerm, auf ber anbern ba3 bcr afiatifdjen

$rot)in^ Xobolcf augebradjt.

SSir ftanben an Sibiriens} ©ren^ftein! %n feinem -fünfte

3tt)ifd)en ber C^arcnftabt unb bem Pacific ift fo oiel ©cfjmera

unb 3ße() auf einen Sßunft gehäuft, raie £)ier. 2Bie oicle

SRenfd^en aller Stäube unb ScbenSalter fjaben fdjon fjter

ben Sfyvtn unb ber Heimat ein emigeS Sebcmof)!

gerufen! &ein anberer ©ren^ftein ber äßelt £>at fo oiet Seib

gefefjen, roie biefer fyier.

. Seit bem Saljre 1878 jogen f)ier 170000 Verbannte

uorbei, feit bem Anfange imfereS Safjrljunbertä mefjr al&

eine Ijalbe üUUIlion.

3)en Serbanuten mirb tjier an biefem ©renafteine ge-

möfjnlicf) eine fur^e 9iaft gegönnt. 3)er SRttffe, unb märe

es aud) ber ärmfte unb unmiffenbfte üßufd)if, f)ängt bodj

mit glü[)enbfter Siebe an feinem SSaterlanbe, am „^eiligen

Dtujjlanb." SJJtufj er nun feine öeimatöerbe ucrlaffen, fa

t£)ut er bieö flagenb unb fc^ludj^enb. Oft genug merfen

fid) Verbannte p Soben unb füffen unter ben fjetjjeftcn

3^ränen ben ftarren ©ren^ftein, baä Sijmbot ber öeimat,

auö ber fic oertrieben werben.

„Antreten!" fommanbiert jefet mit rauher Stimme ber

Korporal, ber bic Drbnung in ber Kolonne aufregt

jjälten fyat. Sie Verbannten folgen bem ätefefjle. S)ann

tyeifrt es: „marfd)!" unb fettenfürrenb ge()t es über bie

©ren^e.

<yritf)cr mar ber ©reuaftein mit dement bebedt. gn
beffen fjarte Sdjid)t maren tarnen etngefra^t, 3Zamen, • bie

ein letzter ©ru£ bcr Verbannten . an bie - Sieben baljeim
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marcn. §e|t mar ber Scrourf faft oöllig abgefallen. -Jlttr

an einer Stelle fanb id) bie Sötte: „2eb rool)l, SBarieP

2Bie teuer mußte jener 91ame bem Verbannten fein, beriet

Ijicr beim Uebcrgangc über bie ©ren^c bem garten Steine

anvertraute!

2£tr pftücf'ten am ©ren^fteine einige SBlumcn, riefen

©Uropa ein IjerflidEje^ Scbciuobl 31t unb fuhren bann in

Sibirien Sptein.

Srittc* ta|MtcL

$t>*ft*£i1>i^itn tttifc feine &*f*rttgttiffe»

3n IjerrlidjcS, bUibenbcS Sanb, gan§ anberö, als fouft

t)ie geroöfynlidkn Segriffe von Sibirien cS barftellcu, fuhren

mir nun hinein.

Sonnig unb blau ladjte ber Gimmel über uns, bie

Säume ftanben in fdjönfter 23lütcup rad) t, unb in ben

munteren ©cfang ber Sögel tönte baS Summen ber Lienen

hinein. Sie Suft mar vom SSIütcnbuftc erfüllt, alles in

Ottern ein föfttidjer Sommertag oer gemäßigten 3önc.

3mifd)en Sfd&oremifd&faja unb SugatSfaja gelangten

wir in ein fruchtbares unb bebautes ©ebtet. @in großes

©efyöla mar nidjt ba, fonbern nur eine Anlage non 23irfen

ober Rappeln. £)ft fal)en mir grofte §eerben, unb Scute in

bunter Kteibung maren mit ber ^clbarbcit befdjäftigt, fo

bafj baS meite S3tlb aud) belebt mürbe. Sann gelangten

nur tri fdjattigen SBatb, in bem beS KucfudS Stuf erfefjoff;
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über Stttmen unb Sötcfen ging eö bat)in, überall nur im
fünften ©onnenfdjein. äßofym baö ?(uge 6 tiefte, falj eö

nur Slumen unb immer mieber Slumen.

Sie ©trajk smif^en SeEateruienburg unb Junten mar
mit $n>ei, brei SReitien t)ot)en ©itberbirten bepflanzt. 3f)r

nerfdjtungcneö ©eäft bitbete einßaubbadj, baö Mn Sonnen*

ftratit burdbbrang. SBir fufjren -Keilen raeit burdj biefe

lebenbige §altc, bereu Säulen btc filbern fdjimmernben

Saumftämme roaren. 9Zadj ber Ucberlicferung mürben biefe

Säume von ber Äaiferin Äatljarina II. angepflanzt, unb es

Ijeifjt biefer gan^e Saubengang f)eutc nodfj „bie Katharinen*

aöee."

SBbEte btc mächtige SMonardjin ben armen SBerBantäm

mtf bem SKarfcfie ©dm§ gegen bie ©onnc nerfdjaffen, ober

wollte fie bie Stnroanberung burd) berarttge Slnpftangungen

förbern? Sun, ihr Stnbcnf'cn I)aben biefe Säume mit jebem

3ahre neu erblühen taffen.

Sluffättig mar uns Stmerifanero baö nöttige gelten ber

an ben Bauernhöfen. Sie -gelber finb reget

mäfng eingeteilt, aber bie 3äune fehlen, meil baö Sieh auf

ben ©emeinberoiefen graft, unb rocit ba3 Sanb nicht per*

fönltd&cö (Eigentum ber Sebauer, fonbem meift ©taatS*

Befi|tunt ift. Sie gange SefugniS ber Sorfgemcinbcn be*

fleht barin, ba$ von Seit p 3 e*t baö Sanb unter bie Se*

bauer neu verteilt rairb. Snfolgebcffen nimmt jeber Sauer

nur fo triet Sanb unter ben $flug, alö er unbebingt pm Sebent

unterhalte braucht, unb baher liegen benn meite ©treefen

DöHig brad).

(Sbenfo auffattenb ift bie @igentümlid)feit, baft bie toeft*

fibitifdjen Sörfer fcljr arm unb t>ernacf)täffigt auöfchen

tro| ber reidjeu öülföquefien bcö SanbeS. ©in Sorf be*

*) 5Inm: Gnn$äumma
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ftefyfc cutö ipei Reiben rober, etnftödtger Slodfwtfer, bte

ben ©iebel ber Strafte ^ufebven. £>er ©itxgancj ift an ber

Seite. ©iebel uub 3wn finb mandjmal mit Sd)ni|merf

negiert, bte Jyenftcrläbcu oft bemalt, aber alleö ift nur

red)t primitio, uub bte Käufer jebeu fefjr baufällig aus.

SDte breite, ungepflafterte Strafte wirb bei aubauernbem

Siegen ein $otmeer. Sxcin Saum, Strand) ober 3Jafen ift

im gangen SDorfe p febeu, fonbern nur 2Irmut uub Sd)tnut>.

Oft aber ift fjinter ber biirftigen 9lufjenfeite boct) ein

gemiffer 9leidjium »erborgen. S^einlid^feit uub Sauberfeit

fennt ber 3Rufd&iE ntdfjt, aber aud) in anbeten Säubern,

33. in 2)eutf(f)Ianb, läfjt biefe bcfanutlicf) auf beut Sorfe

Diel 51t n)iinfd)cn übrig. 2>er ©emeinfinu beö Sauern in

Su^lanb fann ftdj nidjt befonberS ijod) entmttfeln, benn

9ltteS, maS er tf)ttt, ift oou ber ©nabe eines $ßoli$iften ab*

gängig unb fann oon beffen augenbltcflidjer fc^lec^ter Saune

vereitelt werben.

ÜRur ein 3eM)en 1)011 ScrjMjeitSftnft ]anhm mir in ben

Dörfern SBeftfibirtcns: SJlumen an ben ^enftern! ©in

magrer Slumeuflor ber fd)önftcn unb feinfteu Sorten finb et

fid) tu ben Käufern, uub mand) armer Sauer l)at hinter

feinen bunt fdjittemben gfenfterfdjeiben eine Slumenpcbt,

bie ben äßintergarten manches 2JlillionärS befdjämt.

3>n ber 3?äi)e non Säumen mirb baS SanbfdjaftSbilb ein

üöHig anbereö. 3>ie meite, bebaute ßbene mirb oon einem

fumpfigen Urmalbe abgelöft. Sie Strafe, bie bis f)ierr;er

leiblich gut mar, mürbe nun gum aafjen Sd£)lamm6oben, in

ben bie Säber unfereS SBagenS faft bis jur Sldfjfe einlaufen.

5Dicfe Säumftamme waren in bie Strafie pr SJefeftigwtg

eittgefenft, aber fie matten ben SBeg nur rauher, ftatt beffer.

Um bem fcfjeufjlidjen ©ernttel &u entgeben, fliegen mir eine

2Mle ab unb gingen neben bem SBagen l)er. 51ber bie
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Sonne brannte furchtbar, unb bie Stechfliegen fegten unö

fo |u, baf? wir nad) einer SBiertelftunbe uns roieber auf beti

Sßagen flüchteten.

3lm £onnerftag, ben 18. guni, Nachmittags, famen wir

auö bem SBalbc auf eine weite ßbene, bie mit 3tiebgra3

unb Slurnen beftanben war.

„£ort liegt Sjumen," fachte unfer Kutfdjer unb wieö

babei mit ber pcitfdje oorwärts. SBir fahen eine

lange Steide ptjramibenförmiger jQol^bädjer. SM unb §u

leuchteten bie weiften dauern eines StaatSgebäubeS auf

ober bie grünen 3roiebelnfuppeln einer Sirdje. SBir famen

an einem 9Mitärfd)ie)3ftanbe uorbet, auf beut Solbaten

fdjoffcu, bann fam eine 9^ethe niebriger Schuppen, unb enfc

lief) baö berühmte GiappeugefaugniS.

gn ber <stabt waren §ötefö. Stuf bie (Empfehlung

nnfereS Svutfc^crö aber mieteten mir bei einem §errn KoroalSfi

ein 3iwmer. 28ir hatten in ben 5wei Sagen mit clfmaligem

pferbewechfel 330 Kilometer ^urütfgelegt unb waren im
(Sanken 40 Stunben lang gefahren, ^dj war fo fteif, baft

ich leine Serbeugung f)ätte marf)en fönnen, unb wäre ber

Kaifer von SftujUanb gefommcn. Kaum fam icf) bic Xreppe

hinauf; bann würbe fchuell gcgcffen, unb barauf legten wir

uns nicber unb fdjltefen bis tfxm anbern borgen.

Sjumen hat großen öanbelsoerfehr, befonberS in Stofc

probuften. @3 hat 19000 (Einwohner unb liegt 2740 Kilo*

meter oon Petersburg entfernt am Ufer ber Sura, oberhalb

ber Stelle, wo fie in ben Sobcl miinbet.

2lm nädjften Sage tonnten wir fo redjt feljen, wie

fdjnell baS SBetter in Sibirien fidj änbern fann. 2>cr 2Binb

fam aus -Jlorboftcn oom (Eismeere über bie Sunbren h^-
(Sin falter Stegen machte bic Strafen faft unpaffierbar.

fibirfrn. 4
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SÜBir fuhren mit einer Srofdjfe &ur Sßoft unb crlebigtcn

bann ben £ag über unfere ßorrefponbeng.

3tm ©onna&enb würbe es wieber flar, fo baß wir einen

Spaziergang burd) bie 3tabt machen fonnten. Sie ©tabt

war nidjtö anbereö, al§ ein großes SDorf, cbeufo fdjmulng

xinb ärmKdj, nnr ein paar $ird)en matten baö Silb ein

biöd)cn ftatttid&er.

2tn ben Sireltor ber §iefigen SJealfd^uIe, öerrnSlowtfoff,

I)atte ein 33cfanntcr unö einen ©mpfe^lungöbrtcf mitgegeben.

2Bir gaben baö ©djrcibcn an biefem £age ab nnb

wnrben anf ba3 ^erzlidbftc anfgenommen. Seine Sdjulc

liegt in bem fdjönftcn unb größten ©ebäube ber

©tabt. @S ift ein gweiftödiger ©teinbau. ßin reicher

Saufmann Itefi ba$ öaus für 150000 SRarf erbauen unb

fd)cn£'te c3 bann ber ©tabt. Sic Sdjulc ift großartig

eingertdjtet. (Sö ift bort eine Abteilung für 9Jiafdjinenbau,

ein großartiges p§ijftfaftfd")e3 Kabinct unb ein pradjtoott

eingeridjtctcö Saboratorium für ßljeroie. Sie 33ibliotljcf ift

gut, unb ba3 SäJtufeum enthält u. a. aud) ein Herbarium

mit ben fibirifdjen wilben pflanzen. Sic gange 9Inftalt ift

eine Sftüfterfdjule.

§err ©lowtföff gab unö bie Slbreffe eines ©djotten,

•Jtamenö SBarbroppcrs, ber fett mcljr als gwan^ö Sauren

^ier Kaufmann ift. Sßir fudjten ifjn auf unb würben auf

baö §er^Ii$fte von iljm aufgenommen.

3n Sjumen ift ber ©ig ber oberften SBcljörbc für ba3

Serbannungswefcu, unb attäj bao größte 'GtappengefiingniS

Sibiriens befinbet fid) bort, letzterem werben auf ber

Surdjreife alle 33erfd)idten untergebracht, unb l)ier werben

auch bie bcpgüdjen Sffienftücfe angelegt. 2öir bezweifelten,

baß wir bie ^ejtdjtigungserlaubnb für ba3 ©efängntö cr^

Balten würben, aber §crr SBarbroppcr führte uns mutig
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pm ^oli^eidjef, öerm ftrüffiti, bcr unö freunbUdj sunt

grübftüd cinlub. %U mir mit unfcrcm Anliegen beraub
rücftcn unb aud) unferc Gmpfcbhingsbricfc au3 ben rufftfdien

3Rittiflerien vorlegten, teilte uns öerr ßraffm mit, bafj

lmfcrc 2(nfunft iljm fdion amtüd) angezeigt fei. Dbrao()i

bie SScrbältniffc im ©eföngniffe jefft ungünftig feien, gab er

uns bod) für ben häuften £ag bie Scuidjungöcrlaubnis.

2)a er am nädjftcn Sage unrnof)! mürbe, verzögerte

fid) bcr Scfud) etroaö, unb fo ftanben mir beim erft am
äftittrood; vor bem ©efäugnistljor. 2)ic Stnftalt fclöft mar
ein (Steinbau von 25 3Beter öü()e unb 15 9Mer Srcitc;

baS Xadi mar mit 831M) gebetft. Ginc 3 3Mcr fyofyt

3Kaucr fa|lte einen großen >oof ein. 9ln jeber Gde ftanb

ein Sdjilberljauö unb bavor ein Soften mit aufgepflanztem

Sajonnett. jRedjtä am 2S|or ftanb ein fleineS Sureauge-

bäubc, unb bavor fallen mir einen Sßfoftcn, an bem unter

einem §o^bad)c eine ©Code fjiug.

3>or bem ©etängniffc fallen einige grauen unb -äftäbeben.

(Sic gelten Srot, falieö Jylcifcö, gefodjtc Gier, SERildj unb

anbere SebenSmittel für bie Verbannten feil grüijcr mar
baS ©cfängnis in Junten für 500 ©efangene beftimmt.

Gin Slnbau brachte bie SelcgungQziffcr auf 800. 9lfö mir

ba roaren, maren 1741 ©efangene ba.

9lm $()orc ijieß uns ber Soften an. Sfä mir i§m

unfet Sorbabeu gefagt Ratten, rief er burdj eine Sdjicflfdjaric

ben madjbabcnben Unteroffizier berbei, bcr fofort erfd)icn,

mit Säbel unb ^iftol bemaffnet. Gr bradjtc unferen

GmpfcbtungSbricf $utu .^ireftor, unb balb burften mir in

%jx% öauö eintreten.

Gtma 50 ©efangene gingen im £ofc auf unb ab ober

fjocJtcn an bcr Grbc. ^tlfc maren grau geflcibet. Sdjtrm-

los mar bie Sffiüfee, öemb unb £>ofc aus grober Seinttfatib,
4*
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iJjm gix>ei sieredige (Stüde gelben ober fd)mar§en S'udjcS be*

feftigt. gaft alle bie Seutc Ratten Letten an ben ^ütfen,

bic bei jeber ^Bewegung flirrten.

3ßir gingen nun in eine fyite, bie in einer einftödigen

öol^barade, linfö am Styore ficE) befanb. 3)iefer Sau fyatte

innen eine 2lrt ©aal, 12 äfteter lang unb 8 breit unb 4

SKeter l)od). SDie 2öänbe, bie au3 Salfcn aufgeführt roaren,

maren mo()l ctnftmalö meift getüncht, je|t aber cöenfo fdjmufcig,

mie ber gujsboben. 3)rei ^cnfter mit ßtfengtttern gaben

2id)t. 3n ber 3Ritte beö ganzen Raumes ftanb eine £>ol^

pritfdje, 10 äfteter lang, 4 SReter breit unb 2—3 3Jteter fjod).

$lad) beiben Seiten mar fie fanft abgebaut, fo baf$ gmet

Steifyen <Sd)läfer auf if)r $la§ fyatten. Sold) eine s$ritfd)e

unb ein Svübel pr s$crrid)tung ber SRotburft finb bie gan§e

3nneneinricf)tung eine3 fibmfcfyen ©efängniffeö. ®ie ©e*

fangenen befommen raeber 2)ecfen, nod) Riffen, fonbern

liegen auf ber fyarten $ritfd)e unb beden ficE) mit ifyren

Sftöefen gu!

v
}lfe mir eintraten, fprangen bie ©efangenen unter

Siettengeraffel auf, sogen ifyre 3Kü|en unb nahmen btd^t

an ben $ritfd)cn 5lufftellung.

„SSte gel)t c3, $inber?" fragte ber 5Direftor.

f
;Mx roünfdjcn Gm. ©naben ©efunbfyeit", erraieberte

ber ßfyoruö.

„5Da3 ©efängniö ift furchtbar überfüllt/' fagte ber

3)ireftor p uns. „(Sefyen (Sie, in biefer Qdte tiaben fyöd)ften&

40 3)lenfd)en 3taum. 2Biet>ieI fyaben l)ier in ber 3laü)t ge-

jd)Iafen," fragte er bann bie (Sträflinge.

„$unbertunbfec§3tg," antroorteten ein paar Stimmen. —
3# l)ielt je|t Umfdjau. SRirgenbä mar eine Ventilation^
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anläge 31t fmbert. Sic Suft mar tu bcm 3taume [0 ocr-

borben, bafs mir ba3 9ltem()olen fdjmer rourbc.

2Bir faljen uns nad) unb nad) fed^ö £>ofgellen an, bic

alle bcn gleichen 3uftanb aufliefen. UcbcraU raar eine

foloffalc Uebcrfütlung nortjanben, unb ein großer Seil ber

Snljaftiertcn lag auf bem SSoben untrer. Site mir in eine

biefer gelten gingen, frodjen einige anfdjeinenb franfe

Ußenfdjcn unter ben $ritfd)en fjernor.

gm §auptgcbäube liegen bic Südjc, bic 2öer!ftätten,

!>a3 ^ranfen^immer unb einige Selten, bic nod) fcE)tccf)tcr

maren ate bie, meldte mir fdjon gefeiten fjatten.

2Bir gingen nun rceiter. 5ln ben büfteren Korriboren

lagen auf beiben ©eitert fleinc Selten mit mafftaen §ot^

teuren. Sic ©inridjtung unb Ueberfültung maren bie

gleiche mie bei bcn 3e'tcn, bic mir früher befud)t Ratten,

gn einer ber $dten fa^en geljn Slbclige, gebilbete Seute.

Sort na^m ber SircEtor feine Sopfbebedung beim betreten

be§ 3imm^r^ ab. SDieö maren genrif* „^olitifdje", auf

.„abminiftratbem 2Bege nerfdjidte."

UeberaU mar bie Suft entfe^Iid) nerborben unb gan$

•fiefonberö in ber ^meiten @tage. gd) fonnte nid)t roeiter

imb glaubte umfallen p muffen. Site ber Sireftor fab,

mie mir 5U Tinte, meinte er: „Sic finb bic ©efemgntetuft

nod) md)t geroöfytt. kommen (Sie, trinfen ©te in ber

3tpotf)cfc ein ©la3 SBcin unb raud)en ©ie eine ßtgarettc."

Site id) ben ücrftänbtgen 9iat befolgt fyattc, marb mir

mieber beffer, unb mir fonnten un§ nun bie SBerlftättcn

anfel)cn.

Siefc maren im ^raetten ©todroerfe gelegen, gn einer

3eUe maren brei ober t)ier ©efangene beim ©djufcfltcfcn,

in einer anbeten bei ber Sifdjlerarbeit. Slber e§ fehlte an

rcdjter Stnleitung ebenfo feljr mie an brauchbaren 2Bcr^eugcn,
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unb barum cvfdjten eö mir gcrabcp läd&erlidj, btefe Säume
„SBerfftättcn" 31t nennen.

SDte Svüdje lag im ©rbgefdjoffe. 3n
'
bcm fc^mu§tgcn

f
.

bunfcln Saum fochten tjalbnadtc Männer in großen ©tfen*

feffcln Suppe unb bufen Srot. 3$ loftete etmaö Sritfye

unb fanb fic naljrljaft unb rooblfcbmecfenb. SDaS 33rot mar
baö gewöhnliche, ruffi]d)c Sßauernbrot. S.eber ©efangene

befommt täglidE) 2V2 $funb @djroar$brot, fcdjö ttngen ge*

fod}tcö &Ieid), 2 bis 3 Un^cn ©erfte ober £>afer, unb frülj

unb Slbenbö je einen 33cdjer „^roaö." *)

Qe^t fragte unö ber SDircftor, ob mir audj baö Sa^arett

befid)tigcn wollten, unb mir antworteten bcjaticnb. ®er
S)ireItor führte un3 nun in ba3 brittc Stodracrf, mo bie

Üvranfenftubcn lagen.

3)iefc maren gwar größer unb f;cltev afö bie ©efangenen*

gellen, aber nid)t in befferem 3^ftanbe. Ventilation unb

3)e£infeftion maren I)icr unbefannte ©röfkn. gn jeber

Abteilung ftanben etma 12 bis 15 eiferne Settftellen. 3)a&

Seite beftanb aus einem ®trol)fad, einem Riffen unb einer

grauen, wollenen 3)ede. 9(uf fd&war^en SäfeldEjen am
kopfenbe beö Settel ftanben bie ÄranffjettSnamen üergetdjnet.

2)ie am weiften norfommenben maren: Sforbut, Stypbug,.

ijaftrifdjeS lieber, S8rond)itt3, 9lljeumati3mu3 unb @r)pl)ili3.

®ie £t)pbu3franfen lagen ifoliert; bei ben anbern fehlte

iebe ©inteilung aufter ber nad) ©efcf)led)tern. SKir mar, al&

idj biefe elcnbeu, abgewehrten ©eftalten fyizv auf bem.©iedfj*

*) 9lnm: jltx>aS ober ßroaff, ein fauerlicfjeä £>albbier ift baö »er*

treitetfte ©ctränf in Stujjlanb. (S§ wirb nadj oerfdjicbenen Steppten

^ubeeeitet. iHogenmefjl unb SRalg, ober JUete unb 3Wef)l, ober ©cfjroarja

brot unb 5lepfe(, bie man in SÜaffer gäfjren lägt, bieaen alö äutfyatert.

ÜBerfdjiebenc 33eigaben crljöfjen bann nod) ben 2öert ber unjcfyuungerc

giüfftgfctt. (Wad& Sßatbecf, SRufjtonb, 33t>. II. Seite '221.)
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bette liegen fal), als müjHen über ber Sljürc bic Sßorte

fteljcn, nrie über bem ©ingange %\xx 2>anteö ©ölte:

„Sic 3#r eintretet, (aßt alle Hoffnung brausen!"

Zsd) feinte midj inö greie, um einmal mieber recf)t

aufatmen p fönnen. ®er Sircftor führte uuö in bie

5(potl)cfe. S5ort ließ er un3 2Bein reiben unb un§ mit

©arbolroaffer befprengen, um eine Slnftccfuttg p ncrl)üten.

916 er erft im £ofraumc, rao id) bie frifelje 2uft mit langen,

burftigen 3ügen einlog, marb mir mieber beffer.

„SBicüiel 5?ran!e fterben liier im $aljre?" fragte id) ben

SDireftör.

„(Segen breiljunbert," lautete feine 9lntraort. „gaft

jeber öcrbft bringt uns eine ^^pljttöepibemie. SBir ftnb

machtlos bagegen, ba mir bie überfüllten 3täiune nie burdi*

lüften tonnen. SJiefyrmaiS l)abe idj bei ben t>orgcfe|ten 93c-

börben fdjon um älenberung gebeten, t)abe aber nur ben

Sau von groet Baracfen burcfygefe^t."

®er Sireftor teilte unö l)icr £l)atfadjen mit, bie im

ganzen Orte befannt maren.

SBir gingen nun in ba3 gegcniiberliegcnbc grauenge*

fängniS. 3)iefe3 mar nid)t überfüllt unb rein, fauber unb

bell. Sa unb bort fal) ixf) fogar einen $et$cn Scpptd), unb

an einem genfter ftanb gar ein Blumentopf. Sic gefangenen

grauen maren meift Bäuerinnen, Diele IjatUn fogar Heine

^vinber.

@d)Iief$ltdj betätigten mir ba3 ©efängnis für bie per*

bannten Familien, mo bie grauen unb fttnber ben Männern
freiwillig in bie SSerbannuug folgen. 9(udE) bort Ijerrfdfjtett

lleberfüllung, (Slenb unb gammer.

Snbeffen mar es Wittag gemorben, unb mir nahmen

nun eine (Sinlabung 311m grüljftücfe an. Sabei mürbe bann

nodj einmal befprodjen, mie traurig ba3 ©efängni3roefen
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bcfdjctffen fei, unb baf} eine grünbMje Sluf^efferung minbefienä

3cbn Millionen 9tubel foften würbe.

SDte 3KttteiIungen be3 Sircftorö mürben mir übrigen^

Don ben nerfebiebenften Seiten beftätigt.

Hm nun baö ©efangenmefen überhaupt acrfteljett,

mufl man fieb t>crgegcnnmrttgen, bafj cö eigentliche Scrfer

in 3tuf>Ianb überhaupt nid^t giebt Sßer &u meniger afö

4 galjrc £>aft verurteilt ift, Bttfst biefein einem ber ruffifdjen

Strafl)äufer ab, benn bic Strafzeit mürbe bie 3RM)e beö

Serfdjjtdenö niebt lobnen. 28er meljr Strafe erhalten bat,

fommt nacb Sibirien.

®6 mürben in ber 3cit t)on 1823 bis 1887 ctnfcbliejjlidj

nad) Sibirien ücrfdjidt: 772979 SRenfdjen.

Sie folgenbc Tabelle möge biefe 3iffer beffer etflären

afö lange 33cfdjrcibungen.

3?on 1823 bio 1832 98 725

v 1833 „ 1842 86 550

„ 1843 „ 1852 69 764

„ 1853 „ 1862 101 238

i,
1^63 „ 1872 146 380

„ 1873 „ 1877 91 257

gm S^b^c 1878 17 790

1879 18 255

,7
1880 17 660

.7 7 1881 17 183

;/ i>
1882 16 945

ti ff
1883 19 314

ff V 1884 17 824

Ii if
1885 18 843

Ii if
1886 17 477

if tf
1887 17 774

gnSgefammt: 772 97'J.
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SDie Verbannten verfallen in brei Klaffen, nämlid) in:

I: Sträflinge bie &ur 3ro<mQ3arbeit verurteilt finb.

II: Straffoloniften.

III: einfach Verbannte.

2)a$u fommen nocf) bie grauen unb Ktnber, bie ibre

Angehörigen freimütig begleiten.

3)ie Verbannten ber erften unb feiten klaffe verlieren

alle bürgerlichen SRcdjte unb ntüffen lebenslänglich in Sibirien

bleiben. Sie muffen mit 5 $funb ferneren ©ifenfetten an

fcen güflen unb pr öälfte fdjl geborenem Kopfe naef) ben

VerbannungSorten marfdrieren. Sie Verbannten ber in.

Klaffe finb bavon frei unb fönnen naef) verbüßter Strafzeit

in bie £>cimat prüdffeljren.

3u ben Verbannten ber britten Klaffe geboren

a. Vagabunben unb Sanbftreicfyer.

b. Solche ^erfonen, bie auf rtcbterlidjeö Urteil Ijm

Derbannt merben.

c. ^erfonen, melcbc bie Drtsbe^örbc verbannte.

d. $luf abminiftrattvem 2Begc Vertiefte." *)

Ser %aq, ber unferem SSefudbe im ©tappengefängniö

in turnen folgte, geigte unö einen 3ug Verbannter, ber

nad) 3<*lutorföf markieren follte. SBir woUten baö ©e-

fängniS abzeichnen unb ate mir bortbin famen, faben mir

bavor eine Spenge grauen unb Kinber. ©ine Abteilung

Solbaten umgab eine Schaar von etrca '250 Männern
in ber grauen SträflingSflcibung unb etma 100 grauen

unb Kinbem in gewöhnlicher bracht. Nahebei ftanben 20

SBagcn, auf bereu einigen bie Kranfen fafien, mäbrcnb auf

anberen ba£ geringe 23cfi|tum ber Firmen lag.

33ei ben 2Bagcn ftanb ber Offizier, ber ben 3^g führen

*) sÜnm: $olttifd)c Verbannte gtebt e3 nidjt fo mele, als gc*

ttjo^nltd) angenommen raitb. SDtc 3<*f)l tiberftexgt im Sfafyrc nkf)t 150.
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foltte. 63 war bieg ein robuftcr 3Jiann mit (jetrtem ©c*

fidjtöaitöbrucfe. 6r mar von grauen unb Rinbern umgeben,

bic ifjn um ©rfaubniö baten, fahren gu bürfen.

bitte laffen ©ic bod) mein fletncS SRäbdjcn fahren,"

flcljtc eine blaffe grau. „(Sä ift bodö nod) nid^t gel)n Sa^re alt,

unb ber guf? tljut iljm fo me(). 2)aö Svinb fann unmöglid)

30 Söcrft weit laufen."

„2Ba3 ift mit bem gufk", fragte ber Dffeier unge-

bulbig unb fat) flüchtig beö KinbcS blo&e gtifjdjen an.

„SäE) weif; c3 nidjt," fagte bic 3Kutter. „914 I)aben

Sic bod) Grbarmen."

„©3 ift fein Sßla$," meinte ber Offizier nod) unge-

bulbtgcr unb bann fprad) er gu bem Kinbe: ,,©cF)e nur,

bann fannft S)u beffer 33 turnen pflüden."

Um weiteren Sitten gu entgegen, gab er bas Svommanbo

gum Antreten.

©3 mürbe ftitt, nur bie Letten flirrten nod) leife. Sic

Solbatcn nahmen bie ©croetjre auf, bie ©efaugenen be*

freuten fid), unb bann tjiefj c3: „SDlarfd)!"

3)cr 3ug fc^te fid) in Bewegung.

Sinigc Kofafen in bunfelgrüner Uniform ritten twran.

Sie Gönner unb grauen folgten in bicfjtcr SRaffe, non

Solbatcn umringt. 2)ann famen bie SBagen mit ben Sranfen,

unb bann mieber Sofafen. 2)en @d)lu|3 bilbeten bie Sßagen

mit bem ©epM.
Salb mar ber 3ug unferen klugen cntfdjwunben, unb

mir fyörten nur nod) au3 weiter gerne ba3 SUirren ber

Ketten.

3lm Samstag 9tad)mittag fallen wir auf bem SanbungS* <

plafcc bic ©infdjiffung non 700 Sßerfonen, bie nad) %om%t

ucrfd)icft würben. 3)a3 ©d)iff, ba$ bap bieute, war 75

3Mer lang unb 10 SReter breit. Stuf bem Serbetf waren
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gwei grofie Kajüten, in beren einer Sagarett nnb %potfyde

fid) befanben. 3>n bcr anberen wohnten bie ©chiffSoffijiere

iinb auch Verbannte aus ber befferen ©efeltfd)aft. Seibe

Kajüten waren bnrd) ein 5)ad) oben mit etnanber ucrbunbett

unb an ben (Seiten bnrd) ftarfe ©ifengttter. 3n biefem

Käfige, ber 25 3ftetcr lang nnb 10 Sftetcr breit war, bnrftcn

bie ©efangenen fpa^ieren gehen. Sie nannten ben 3iaum

ben „£>ühnerftal[.
;/

3)aS Schiff war gut gereinigt nnb beS-

infiziert. 2Bir erhielten bie ©rlaubniö, baS Sd)iff nnb bie

©efangenen, unter benen Vertreter faft alter Stämme bcö

weiten 3arcnrei ch e3 waren, $n photograpfneren. ®ann
begann unter Kettengefltrr bie ©infd)iffung.

£>err $roft unb ich gingen am Straube auf unb ab

unb • beobachteten bie Sträflinge. Siefe waren mcift redjt

Reiter unb gebärbeten fid) wie Schuljungen, bie eine geriete

reife machen, unb nicht wie Seute, bie nad) Sibirien in bie

Verbannung gel)en.

©3 mürben non Sielen noch von ben Sebcnsmittet

hänblern, bie §af)Ireicf) an 33orb maren, 33rot, Sal^gurfen.

unb 9läucf)erfifcE)e gefauft. Suftig ging, wie auf bem 3>ah^

marfte, ber Verfehr burdfjetnanber.

©in $opc fam an 93orb, legte in ber Kajüte btn uoßen

Ornat an unb fam bann betenb fjeroor. Sei ben grauen

fanb er 33ead)tung, bie 9Jiänner aber nahmen nur bie Kopf-

bebedung ab unb liefen fid) fonft in ihrem ©efcfjäft nicht

ftören.

eö bunfel mürbe, fam ein Stampfer. Kommanboä
erfchaßten, unb balb fuhr ba3 gro^e, Schiff nach £omöE
hinunter. ®ie Sträflinge brängten fid) an ben ©ittern, um
noch einen 331icf nad) SCjumen gu werfen. —
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Viertes StaJriteL

tHtvcfc Hc Steppen <*m 3*tifc^

Um in bic Steppen au ben ^irgifen unb überhaupt gu

%em Seile Sibiriens gu fommen, in bem bie (gefangenen ftdi

freier beroegen bürfen, al3 anberörao, fauften mir uns

•einen Sarantaö, beforgten einen Sieferfdjein für ^ßoftpferbe,

nahmen von ben Scannten 3tbfd)ieb unb reiften bann auf

©emipalatinöf Io§.

3$ glaube rool)I, ba|$ bic Kaiferlid) ruffid)e Sßoft bie

größte unb am beften gehaltene $ßoftfal)rge(egenI)eit ber

gangen ©rbe ift. $8om Sübenbc ber ^albinfel Satntfdjaltfa

biö gum elcnbeften 2)orfe ginnlanbö, Dom ©iömeere bi§ 51t

ben beiden SBüftcn Snnerafienö ge£)t burd) ba3 gange 9üeid;

ein mäd)tigeö 9Je£ von Sßoftftrafeen. Ueberatt fann ber

SHcifenbe ^ferbe, Remitiere ober §unbe gum Sorfpann nehmen.

3lber mer reifen raift, mufj feinen eigenen SBagen ober Schlitten

|)aben unb bagu SBorfpann. Sann fann er reifen, roofjin unb

roie er roitf. ®ie SSrtefc werben befonberS beförbert. 2)ic

gaf)rtgebüf)r ift für ben Steifenben feljr gering, benn fie beträgt

für Kutfcf)er unb baS lanbeSüblidjc Sreigefpann 15 Pfennig

pro 1V2 Silometer. 9lber fo gering bic ©ebüfyr aud) ift, ber

Sauer Ijält fie bod) für grof* genug, um mit ber s$oft gu

fonfurrieren. (Seine Sßferbe finb oft beffer nrie bic ^oftgäutc.

9laf)t ber Steifcnbe einem 2)orfe, fo fragt ber SJutfdfjcr

ftetö, ob er bei einem „gfreunbe" ober an ber Sßoftftation

umfpannen fotl. 2Bir raäblten geraöfmlid) ba§ erftere, roeit

wxv baburd) baS IjctuSüdEje Scben ber Scute fennen lernten.
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SDer erfte Seil unterer 3icifc uon Xiumen uadj Dm3t
bot nicf)tö befonbcrö ©räätjlcnömerteö. SSir famen nur burd).

fumpftgc ©betreu, burd) ©eftrüpp uub ncrfrüppeltcö 9?abeU)oIs„.

Sin greunb ()atte mir ciueu ©mpfet)Iung&6rief an ben

reichen gabrifanten Solmafoff mitgegeben. Siefer raofmtc

etrua 100 Sßcrft von Sjumen auf feinem ©ute, bei bem
Sorfc 3awobo41fof3faja. 2ßtr matten auf bem ©ute einen

23efud) uub roaren erftaunt über bie Ijerrlidien ©artenanlagcn

unb Srcibbäufer t>olt ber feltenften ^ftan^en. 3lu3 bem vor*

nehmen £>aufe, mo man auf ba3 $räd)ttgftc unö aufgenommen

^atte
/
mußten mir nad)t)er raeiter in bie finftre 3iad)t I)inau3.

2)ie $at)rt mar rcdfjt' befd&roerlid), benn bie ofmeljin

nicE)t att^u gute Strafe mar burd) ba3 3tegenmcttcr beinahe

unpaffierbar geraorben. 2er 3Sagen rüttelte unb fdjüttelte

unö fo burd), bafi an Sd)(af gar nid)t $u benfen mar. 5(m

nädjften borgen famen mir nad) bemSDorfe ^omo^unSfaia.
unb teerten ba bei einem „Jreunbe" beö Sliitfdjcrö ein.

SSöttig erfdjopft fanfen mir ^u 23obcn unb fd)ücfcu fogleidj

ein. 3lad) breiftünbiger 9iaft festen mir unfere 9leife fort

©nblid), nadjbem mir einen ganzen Sag unb eine 9Zacf)t

untermegö unter ben fcfjraerften 5(nftreugungen gemefen

maren, famen mir SonnerftagS borgen in ber £reiöftabt

^fcf)im an. 3Bir matten nur einen furzen 2lufentljalt unb

fuhren bann gleich meitcr. $(ufieri)al() ber Stabt trafen

mir eine Stenge Seute, bie mitljfam burd) ben ÜKoraft ber

Strafte muteten, maren meift 3Jlufd)ifö unb tfjre 2Bei-

ber, aber aud) Stäbtcr fehlten nid)t.

©tma 6 Sitomcter oon ber Stabt entfernt fam unä

eine s$ro^effton fibirifd)er 33auern entgegen. sDcäd)tige Sreu^e

mit brei üuerbalfen, gafjncn unb gemattige latenten auf

l)ot)en Stäben ragten auö bem 3uge tjeroor. ber 3ug

unö näber fam, fa()cn mir ein ftarfeö ©cmü()I mitten auf
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bor «Strafte. GS brängten fiel) bic Seiitc um eine ©tauge,

an ber ein ©egenftanb angebradjt war, ber einem Silbe

mit ©olbrahmen ähnlich faf). Saö Silb, benn ein foldjeö

war c3 thatfädjlidj, mürbe t>on fcd)S Sauern auf einem

ilntcrgeftcU getragen. ®er Dtahmcn be3 Silbcö beftanb

wabrfdjcintid) auö maffbem ©olb ober Süßer mit fernerer

Sergolbung, benn bie Seutc feuchten gar gemaltig unter

ihrer Saft. Sor bem Silbe fdjritt ein ©eiftlicher, von

3)tafoncn umgeben. Sttefe Scute trugen bie Sanner, Kreuze

unb Saternen unb liefen ba$u itjre eintönigen Kivdjcnmelobicn

erfdjatten. Sie gange Sßrogeffton beftanb aus 400 bis 500

Verfemen, meiftenö grauen, benen ber in Strömen hernieber*

faHcnbe Siegen uöllig gleichgültig fdjien. S)er 3^9 nafym

fortmd()reub nod) 31t.

Seit mir Sibirien betreten Ratten, tjatte ich folcf) ein

Silb firdjlicher SDladjt nod) nicht gefefjen. 2>cr fvutfdjer er*

gähltc uns, baf* baS golbenc Silb aus einer Kirche in

3fd)im ftamme, SBunbcrbinge Herrichten fönne unb alte 3>al)re

in Sßroseffbtt bur$ bic bebcutcnbftcn Drtjcgaftcn getragen

werbe, bannt eS auch bort feinen Segen fpenbe.

3Bir reiften sunächft im Siegen weiter, aber nach unb

nach Elärte fidj boch baS Söetter auf, unb enblidE) fchien

mieber bie Sonne. Sie Steppe mar mit Slumcn überfät,

unb mie toll fuhr unfer ftutfdjer bahin. Sßif' mußten wot)I

in ber $lä§c menfdjlichcr Slnficbelungcn fein.

Salb fallen mir einen 3<*un, ber fid) 1V1 Kilometer $u

Reiben Seiten ber Strajie hinzog unb ba, mo er bic Strafe

überfdjritt, ein Sfjor hatte : mir raaren am 2Bcibcpla£e beS

2>orfcö. 3)er ^horraärter erfdjieu: bie SkrEörpcrung menfefc

liefen Gtcnbeö!

innerhalb beS %lpvt% ftanb ein Söegwcifer mit ber

Äuffchrift: 3)orf Krutaja. Gntfermmg oon St. Petersburg
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2992 2Berft. (httfermmg oon 3RoSfau 2520 SBerft. 42 Käufer.
•97 mannltdje ©inrob$ner.

3a()Iretdic 3ünbcr unb Scliafc greiften auf bem ©emernbc-

raeibcp(a£, unb einige äßinbmüfyleu [tauben fiinter beut

Sorfc.

Unfer ivutfcbcr lärmte fo lange, 6is bie Sorflcute an-

fingen, aufmerffam ytx raerben. 2(tte3 eilte an bie fünfter,

um p feben, mer fo geräufdjooft feinen ®inpg hielte.

3?or bem ftaufe feirteö „greunbes" mad)tc ber Äutfcfjcr

ßalt unb befahl, bie Sterbe $u bringen, gefet fammclte fid)

bie SSemo^nerf^aft bes Dorfes, 9(It unb 3ung. Sdjafpcljc

unb braune Saftano umbrängten unferen ^Sagen, raöfjrcnb

ber Rutfd)cr bie $fcrbc ausfpanntc. 2er äoauofjerr fragte

uns, 06 xoxt erft S()ec trinf'en ober gleid) raeitcrfafyrcn

mürben, unb afä mir nur bas Sediere bejahten, rief er

einem ^alberroadjfenen jungen sui^^nbrca^bringebie^fcrbc!^

äiafd) beftieg ber Sungc ein ungefattcltcö Sßferb unb jagte

bann bauen.

2ie 33erfammeltcn moditen nun aber aud) gern miffen,

mo Ijinauö mir moKten, unb fo fragte un3 beim ein ©reio:

„2Bof)in fenbet (Sud) @ott?"

mir unfer Siel angegeben fjatten, fragte ber ällte,

moljer mir fönten.

„3tu3 SItnerifa", antworteten mir.

Jtun ertönte ein allgemeines ,M)\"

„3ft ba<3 eine otabt im Zeitigen Sufslanb?" futjr ber

3t£te unbeirrt in feinem Gramen fort.

„Stmerifa ift feine Stabt, fonbern ein Sanb," rief ba

plö|lid) ein Ijübfdier 3unge unb fuf)r bann, mie in ber

3d)ulc, fort: „2)ie (Srbe Ijat fünf Weltteile, ßö finb bicö:

(Suropa, 5(fien, älfrtfä, -3lmcrifa, älttftralien. Siufslanb ge-

hören ^roei drittel oon ©uropa unb bie öälftc oon 9(fien."
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Wxt btefem Vortrage waren tdo^I feine geograpljifdjen

ßenntniffe erfd&öpft. SDie Uebrigen Ratten baö SBort 9lmerifa

überhaupt nod) mcf)t gehört. 3lur ein junger -äHann, ber

füngft anmefenb war, als bie Seiten ber 6ei ber -Jlorbpol*

reife ber „Scannette" gu ©runbe gegangenen Seeleute bin*

burd)ge6rad)t würben, fudjte bie Stöbern über 9tmerifa auf-

pflären. Gr nannte bie SlmerifcMer baS „flügfte Sotf
ber 2Mt, baö fid) in baS öiomeer gewagt Ijattc." 3>a3 aber

wiberlegte ein alter 9Rann, benn er meinte, ba£ bie Stoffen

ebenfo roädere Seefahrer wären, wenn fte aud) melfeidjt

nidjt fo gefdjeit wären, wie bie Stmerifaner.

SJton feljrte ber 3>unge mit ben ^ferben gurief. Sdmelt

war angefpannt, uub bann ging es im Srabe bie Sorfftrafee

entlang. Salb war ber Drt unferen Süden entfcfjwunbetu

3Iel)nlid) waren Slnfmtft unb 3lbfa£)rt in allen Ort*

fcfjaften gwifdjeu DmSf unb Säumen. Sie meiften fallen

wenig einlabenb aus, unb wir waren metft frol), wenn wir

aus ben fd)mu£igen Heftern wieber tjerauö unb auf ber

Steppe mit if)rem Sogeigefang unb Slumenbuft waren.

3)en gangen Freitag fuhren wir rüftig oorwärtö. §lb

unb 5-u'fu^r ein anbercr 9ieifcnber im gleichfalls fd)mu§i*

gen 3Bagen an uns vorüber, ober wir paffierten eine 5lb*

teilung Verbannter, bie müljfam auf bem grunblofen 2Bege

baljinwatete. §äufig fafjen wir audj Sauern auf bie gelber

l)inauS faljren.

2)ie ©egenben bort finb reid) unb gefegnet, xmb e&

fönntc biefe ^rotring eine ber blüljenbften beö gangen

ruffifdjen 3tetcf)e3 werben, wenn man fie nid)t mc^r atö

Straffolonie befielen liejse, fonbern mit Äoloniften befeitfe,

bie alö freie Sauern im eigenen Sntereffe arbeiteten.

3la4 weiteren 3lnftrenguttgen im ftofsenben unb Ijolpernben

SBagen, nad) kämpfen mit grofkn, grauen Stechfliegen unt>
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einer fdjlaftofen 9iadjt tarnen mir am Sonntag, ben 4. 3uli,

enblid), ftarrcnb uor <2dE)mu$, in Dm§J an..

Dmöf bat etraa 50000 ©inwobner unb ift ber ©ig ber

©teppenprotunsregicrung. Sie meiften feiner ©inroobner

leben im ©taatsbienfte. 5(n fdjönen ©cbäuben finb ju

nennen: bie Rabettcnanftalt, baö @out>eroeurbau§, ba3

^ot^eiamt nnb bie Gitabctte. 2)ie (Strafen baben fein
s$ftaftcr nnb bie meiften Käufer finb ©ol^bauten. 9tud) an

gablreicben Kircben mit bunten, fcfjimmernben Kuppeln ift

fein SKangel. Wlan tarn fagen, bajj bie eine Hälfte ber

Seroobncr Uniform trägt unb bie Aufgabe bat, bie anbere

5U regieren.

3n JDmöf gab eö nur wenig, maö un3 intereffteren

fonnte: ein fleineö SJJufeum,, bao ber geograpl)ifd;en @e^

fellfdjaft gebort, unb bann eine aScrbanntcnfolonie. Severe

liegt brausen cor ber ©tabt, unb bie Sträflinge roobnen

bort in Kütten, bie fjalb unter ber ©rbe liegen.

3tad)bcm wir von ben ©trapaaen ber Steife ein raenig

unö erholt Ratten, fuhren mir am 8. 3uli mit einem $o-

fafenfutfd&er, ber bret $oftpferbe lenftc, mieber ab unb auf

©emipalatinfö gu.

©er 2Beg führte sunäcbft an bem redeten Ufer beö

Srtifd) entlang unb prnr bttrdj einige Dörfer, bie benen

äbnlid) maren, bie mir bisher gefeben Ijatten. 2lber

I)ier roobnten Kofafen, bie fid) auf 3lnorbnung ber

3vegierung bort angefiebelt batten. ©3 gefd)iel)t bieö

überall ba, mo man fernbliebe Einfälle abroebren ober aud)

ein Stäubcrunruefcn unterbritden roiH. So entftanb im

vorigen Sabbunbcrt bie fogenannte „SJfilitärgren^e" am &eref

gegen bie friegerifeben SBcmobner bc3 Raufafuö unb am
Srtifdj bie gegen bie Kirglfen. Sicfc fjembc finb längft

unterworfen, aber jene folbatifdjen Kolonieen befteben beute
Sibirien. ö
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nod). Sie Stofafen I;abcn ftclj trefft in aße $crt)ältniffe

p fd)iden gewußt 3wifdjen Dmäf unb Scmipalattnöf

liegen 30 biö 40 foldicr DJUUtärbörfer, nnb ebenfo Diele

finben fiel) ämifcf)cn teuerer Stabt nnb bem Slltagcbirge.

9tlö wir eine fur^e Strcde gefahren waren, begann

bie Steppe ein gang üeränbcrtcö 3lu3fe|en p geigen. Sic

üppige Slumcnpradjt, bie früher bort gemefen war, war
üerfc£)wunben. -nur feiten trafen wir anf ein Stüdcfyen

Sldfcnlanb/ benn bie fieifjen Sonncnftral)Ien Ratten bort

Ellies oerfengt. Sic SHrfenwälbcfjen, bie bie llmgcgenb von

Dmfö partartig erfdjeinen liefen, waren ucrfdEjwunben,

unb vergebens fucf)tc bdö Stugc nadj bebauten gelbem Sic

(Steppe ging nadj unb nad) in bie nuttclaftatifdje SBüftc über.

Ginige Stationen non Cmöf entfernt bekamen mir 3um
erftcu 9Me ein firgiftfdjco 3elt!agcr, ein fogenanntes „5louI"

t)or Slugen.

Ser Sirgifc burd^ief)t mit feiner §ecrbe unauögcfeijt

bie ungeheuren Gbcncn von SBeftfibiricn, vom iiafpifdjen

9JJecre bi$ [)inauf pm.Slttaig^Wrge. 9M)r als brei SBier*

teile ber gefamten 33cuölferung. ber Stcppenprotunäcn

gehört p biefen 9tomabcuuöI£crn.

Ser Stoul feilte fid) aus Pier „Stibitfas" pfammen. GS

finb bieö runbe, graue gil^clte, bie etwa bie ©eftalt ber

Dbcrbälftc eines qucrhurcfjfdinittcnen Gics baben. Siefc

felifamen Sauten waren ein Stüc! von ber Strafte entfernt

eng nebeneiuanber aufgcfdjlagcn.

Unfcr Grfdieineu — wir gingen auf ba3 Keine Säger,

p bem fein $fab I)infü^rte, p — fcyicn bie £euid)cn au

beunruhigen. G3 war offenbar ein Sefud) im Üürgifcnlagcr

eine Seltenheit. Sie buufclbrauncn, fyalbnadten Rinbcr

flüchteten erfd&retft in bie als fic unö näher fommen

faben. Sic grauen fdiautcn heraus, fahen unö mit unlieberen
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SBlicfen an unb sogen ftdj bann ebenfalls fdjncll in bie3clte

gurüd. 3)ie Männer famen uns als gcfdjloffene üftaffc cnU

gegen, fcfjtenen aber and) über unferen 33cfud) erftaunt unb

crfdjredt. Unfer <Sutfd)ct' marf iljnen einige firgiftfdje SBorte

gu, bic fic iüoI)I beruhigten.

3)er güljrer ber ftaramane, ein ©reis mit rotgclber

3Rü$e, lub uns 5um Gintritte in fein Qclt ein. GS fjattc

bicS ctraa 3 Steter £>öt)c unb 5 ÜDteter Smrdjmeffer. 2)aS

©eftclt war aus Ö0I3 fjor^cftcirt, baS t)or 2CIter vom 9iaud)e

gcfdjroärst war. Oben runbete es fid) fuppelartig unb trug

einen Ueberpg von btdem, grauem fyilj. Sie ©parren,

roclcfje baS SDadj trugen, raaren ein wenig gebogen unb

gingen t>on einem 9ünge aus, ber in ber 2Jtitte ber Shtppei

fid) befanb. 3)en ©ingang bilbete eine Satire, bie in 9lngclu

ijing. 3)er t)or()in ermähnte 9ling in ber SJtitte ber Kuppel

umgab eine Dcffnung, bie bem Sandte ben 2%ug unb ber

frifdjen Suft ben Gintritt gemährte. Unterhalb biefer

Deffnung, auf einem £erbe, ben flache Steine bilbeten,

rauchte ein gFeuer, an bem einige Svodjtöpfc brobelten. Gin

fdjmaleS SettgefteU aus rohem §oI^e, groei ober brei £oI^
trugen mit blauem 3tnftrid), ein niebriger SEifd), auf bem
Ijölsernc Gilgerätfdiaften unb ein altertümlicher S?rug aus

SRetaß ftanben. an ber üESanb einige ©cfäpe aus Sirfcn-

rinbe, $ferbegefd)irr, ein filbcrbefd/lagener Steigbügel unb

eine ©attcltafcbe aus Seppidjftoff — baS waren fo giemlid)

bie fämtlichen Gmrichtungsftücfe beS l&ilizä.

2>te ©aftfreunbfebaft ber Sirgifen ift eine fcljr grolle,

imb bereit crfteS ©ebot befiehlt üjttett, beut Safte einen

Stamf üumqZ t)or3itfc|en. GS ift bieS ein ©etränf, baS

au§ gegoltener Sßferbemttäj IjergefteEt rairb. StlS mir uns
neben bem $euer auf eine giläbede gefegt l)atten, ging

dne grau 51t einem fchmutngen, pferbelebernen Seiltet, ber
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an ber ßcltroanb l)iug. @3 mar btcö ber ^umg§be^älte^

unb bic $rau rül)rtc nun feinen gnbalt mit einem Stabe

auf. ®ann füllte fie ein £olsgefä§, baö audE) nitf)t über?

mäfng fauber mar, mit bem SRationalgetränfe ber föirgifen

unb bot eö mir pm Srunfe bar. £>er £umi)3 fdbmedte

oeffer, mie icf) gebaut batte, unb ber gan^e &ranf märe

mof)l ^ur ©rfrifdfmng geeignet gcroefen, wenn er nur ftiljler

unb bie gan^e Darbietung fauberer geroefen märe. Um bem
s$atriard)cn, beffen ©aft id) mar, gefällig §u fein, tran! icl>

Den ganzen 33edjer auö. $lber ein Svirgife verlangt von

feinem ©afte größere Srinferlciftungen, unb fo mürbe benn

mein Sedier fofort mieber gefüllt. 3d) t>erfid)erte, baf; id>

nid)t mebr trinfeu fönne, unb madjtc beebolb ben $orfd)Iag,

bafj 3JJr. f^orft für mid) ben SSedjer leeren mödjte. Sarüber

aber mar ber 9lltc offenbar nerftimmt. Um bie Stimmung
mieber p beben, ^olte id) meine Bitter t>om Sßagcn unb

fpiclte unb fang ba$ befannte Sieb:

„@3 ftef)t ein 2ßirt3bau3 nor ber ©tabt." . . .

$roft batte fid) in^mifdjen baran gemacht, einen fleinen,,

etwa fec£)öjäbrigen Surften abpseidmen. $113 er trinfen

follte, meinte er, batf er nid)t p einer $eit trinfeu unb

malen fönne. 3lber bic an fid) gute sXu3rebe glüefte ibm

nidjt, benn bie Butter bc3 JRinbeS mar baburd) erft auf

bc3 geidfmerö Sljätigfeit aufmerffam geworben. Slfö fie

fal), mie aufmerffam ber 9Mer it)r $inb anfal), ftür^te fie

auf ibten fleinen Sumpenmag toö, nafym il)n auf ben Slrm

bebeefte iljn mit Hüffen unb rannte bann mit i£)tn eiligft

bat>on, als muffe fie il)r $inb nor einem böfen 3<wber

fd)ü^en. <Ss trat nun eine Serftimmung ein, unb raenn

id) aud) meine fdfjönften Sieber fang,id£)t)ermod)tc bod) nidjt

mieber bie frühere £>armloftgfcit beroorsubringen. Söir jogett

bemt balb unfereö SBcgeö meiter.
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SBcio mögen fegt rnobl auf ber Rrgififdfjen Steppe für

Wlävcn über uns im Sdjmange fein, Sidjer cr^äbtt man
ba von ^mei „ungläubigen öunben", bic fief) in eines

©laubigen 3ett einfd)lid)en. Grft maren bie gremben Doli

greunblid)feit. 2)ann aber begann ber eine gottlofe Sicbcr

gum Saitenfpiel 31t fingen, unb ber anbere bannte eines

$inbe3 3^ge auf ein meifleS 33Iatt, fo bie Seele begannen

kleinen be^aubernb.

33ier STage unb t)ier üftäd)te fuhren mir nun burd) bie

tinenblidjen Steppen be3 Srtifcfj gegen ©üben. 3umeilen

pflüetten mir an einem fd)i[fummadjfencn äßeifcer Sßaffer-

litten, ein anber 9M §eicf)ncte groft ein einfames Sirgtfen^

grab unb bann mieber tranfen mir ftumgS in ben gtls-

gelten ber üftomaben. Salb führte bie Strafe in ber fcud&tcn

Tiefebene entlang, mo ein §errlicf)cr Blumenflor fid) bent

entj$üdtcn 9luge bot. Sann mieber ging es hinauf auf bie

ööben, mo bie börrenbe Sonne atteö §ßffan$enleöen t>er-

nid)tet ftatte.

2lm Freitag famen mir burd) bie fteine Kofafenftabt

SParolobar. Sie öifce mar gerabegu unerträglid). SWöglidjft

Icid)t befleibet fapen mir auf unterem SBagen, fdmappten

nad) Kühlung unb jagten bie großen, grünäugigen $ferbe^

fliegen meg.

3a, mir fonnten faum ben ©cbanfen faffen, bafs mir

liefe £ui5e in Sibirien burdjmadjten.

2lm 3 rtifdj fclbft lagen triele <Rofafenbörfer. Sort hljnt

t)a§ fend)tmarme ^lirna 2lderbau unb ©artenfultur, unb

fo ftanb benn aud) beibeö in S3Iüte. 2lm Ufer muffen
grauen unb 9JJäbd)en tfyre SBäfdje, unb luftig plätfcfyerten

Iialönacfte Rinbcr im Sßaffer Ijerum.

Scn legten 2fetl beö 2Begc§ legten mir in ber 9ta$t
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gurücf. 2Bir fuhren im S^ielicht über öbe Steppen, bie rate

SBüftcn auöfahen.

9?ad) 9JUtternad)t ferlief ich ein unb erroadjte erft im

3föorgengrauen,ate mir an bem mit Saterncn beleuchteten Kaftell

von Semipalatinöf t)orü6cr fuhren. §ocf) ragten bie ©iebel

ber Slocfhäufer, bie an ber breiten, oben Strafe ftanben,

empor. 3)ie Strafe fclbft mar mit gtugfanb bebetft, unb

geräufd)Io3 rollte in biefem unfer SBagen bahin, mie eine

©onbel in ben geheimnisvollen Kanälen ber Sagunenftabt

SBenebig. Sie Offiziere, bie in ©emipalatiuöf in ©arnifon

ftel)en, nennen bie Stabt treffenb genug „bes Scufefö

©treufanbbüchfe."

2)üfter unb feierlid) fa£) bie Stabt aus, als mir ein*

fuhren. üRur beS Nachtwächters eintönige Klapper lieft fid)

aus ber gerne t)ernel)men. Sor einem meifjgetüncfjten §atafc

()ielt ber Kutfdjer füll unb fagte, baß bieS baS „£6tel

Sibirien" märe. 9lad) langem Klopfen crfdjien enblid) ein

Kellner unb führte uns in eine heiße Stube im 2.. ©toefc*

werfe. Sort festen mir auf bem gußboben unferen geftörten

Schlaf fort.

2>ie Stabt fief)t beShalb fo büfter aus, meil ber ging-

fanb nidjt eine $flan^e auffommen läfjt. gdj glaubte bis*

weilen, in einer afrifanifchen Stabt p fein. Sal) ich bod>

bie braunen SRinaretS ber Sartaren, ^rtefter mit meif3en

Turbanen unb langen 33ärten, bann p)eifjöcfrige Kameele,

auf benen braune Kirgifen faften.

SemipalatinSf liegt am redjten Ufer beS Srtifcfj.

hat etma 15000 ©mwohncr, Hüffen, Kirgifen unb Sartaren.

SDie ^rouingialrcgicrung hat in ber wichtigen £>anbelsftabt

ihren Si§, bttrd) bie ber gange 33erfef)r ber firgififcheti

Steppe geht. 3)ie ^rooinj hat unter ihren 550000 33c*

mohnern 500000 -Jtomaben, bie in 111000 gil^ürtcn leben.
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2>ret ^iuionen ©tücf SStelj, baruntcr 3000 ftameele, bübcn

ben 23e[iftftanb bicfcr Seute. Sicr^ig bi3 künftig ivararoancn

gehen alljährlich nach ber Mongolei unb nach SKittelafiett

dou Scmipafatinöf auö. Sic führen Sßaren im SSertc

Don 250000 Sftubcln.

3n ben SRorgcnftunben, am Montag, machte ich bzm
©ottöerueur. ©eneral Xfefitiiöft meine Aufwartung unb

überreichte ihm meine Empfehlungen. Gr hatte gan$ äweifelloö

noch ntd&t unfertwegen SSorfd&riften uon $eterö6urg auö

erhalten, Gr begrüßte mich frcunblid), ertaubte mir, ba3

SßoItscUSefängntö befirfjttgen unb t>erfprad) mir auch ein

offene^ Gmpfehtungöfdjrciben an alte Beamten ber Sßrotring.

geh befah auf feine Empfehlung bie SSibliothef,

bie in einem Slocfhaufe mitten in ber Stabt untergebradjt

war. 3)ort fanb ich ueben einem Keinen naturwiffenfd£)aft~

lid^ert SRufeum eine gewählte Südjcrfammlung.

SSon ber S3i6Iiotf)ef ging ich rtad) ber $rtifd)fäf)re Ijin*

unter, bie Semipalatinöf mit ber gegenüberliegenden ^irgifen-

anftebelung t>eririnbet

$or mir sogen einige $irgifcn bahin. Sie Ratten uier

Eameele bei ftcfj, bereu ein3 t>or einen Keinen 2Bagen ge*

fpannt mar. %m SBBaffer würbe ba3 Ster auegefpannt, ihm
ber Sßagen, 3Räber natfj eben, auf ben 9?üc!en gelegt, unb

bann watete baö S^ier burdj ba3 SBaffer hinüber an baö

anbere Ufer.

Gin baftrifchcö Samcet mit feinen $wet §öcfem fielet

fcfjon an fich fomifcf) au3. £tcö mit bem umgefehrten

SBagcn auf ben Rödern li£fj mich Ictut auflachen.

®aö jenfeitige Srtifdmfer liegt am Saume einer großen

SBüfte, bie toeit nadh Süben I)entm fiel) erftredt. id)

bort anfam, mürbe gerabe eine Äamcclfttraroane abgclaben,
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Sßarfte brachte.

@S mar fdjon fpätcr !Jlacf)nuttag, als icfj mieber im
§otcI anFam. £ort faft 9Jtr. groft, ber ben ganzen Sag in

ber Sartarenftabt friert fjatte. 33is elf UI)r 9lbcnbS

fafcen mir oljne 9tocf unb 2öcftc am offenen genfter unb

ijordjtcn auf bic feltfamcn Söne, bie von ber Sartarenftabt

p uns Jjerüberflangen. GS mar bie letzte 9tacf)t beS 9tama^
3anS*), unb al£e 2Jtufyamebaner roaren lebhaft auf ben Seinen.

5IIS es enblic^ ftillcr mürbe, t>crnaf)mcn mir audb bic Klappern

ber 9ta$tmäd)ter unb bic Stufe ber aWueföinS, bic uon ben

fcf)Ianfen 9ftinaretS Ijcrabfdjaßtcn.

2lm SDienftag borgen mar bie ©tabt mit Äirgtfen unb

Sartaren im geftgeroanbe belebt. 2)rei geiertage folgten

iefct ber gaften&ett. Um bic neunte ©tunbc befugte uns

ber $oliaeicf)cf, um uns auf SJefeljl bcS ©ouücrneurS burtfj

bic ©tabt au führen.

9llS uns unfer güfyrer fragte, ob rairSuft hätten, einem

SSettfampfe prifdjert Sartaren unb Kirgifcn beizuwohnen,

maren mir gern ba^u bereit, unb balb brachte uns ein

98agen gu einem freien ^lat$e außerhalb ber ©tabt, an

bem bereits eine große 9Jtenfd)enmenge t)crfammcit mar.

Sie 3ufd)aucr bilbeten einen Kreis uon ctraa 10 Detern

SDurdjmeffer unb beftanben faft nur aus Kirgifcn unb Sartaren,

innen fyoeften einige Steigen, bann famen mehrere ©lieber

©tefyenbcr, unb ba^inter gelten Steiter im Kretfe. 93cx

biefer Slnorbnung fonnten atte gut fcfycn. S)er ^oliseilcitcr

führte uns burdj bie Spenge £)inburd), bis mir in ber

uorberften 3tei£)e maren, mo bie ©onnc geraaltig brannte,

unb ber ©taub ber Kämpfer uns ummirbcltc.

*) 3lnm: Saftcnscit ber 2Ruf)ammcbaner. ©ffen unb Suftbatfciten

finb in biefer fttit nur 9?acf)t3 c^eftattet.
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3)ie 9lnrcefenben rcaren in ^tnei Parteien geteilt, btc

•einanber gegenüber faften. 2Bir raaren auf ber Seite ber

Kirgifen. gebe gartet befaß $mi Kampforbner mit Stoljr*

ftöcfen unb grünen iftöcfen.

5E)ie 3mi auf ber tartarifdjen Seite wählten nun iljren

Kämpfer unb forberten btc ©egner auf, ebenfalls einen

ajlantt fteffen.

©in junger, JjübfdEjer Kirgife in blauer 3Kü£e unb rotem

©ürtel ftanb einem ftämmigen S^artaren gegenüber, ber eine

gelbe 9Rü|e unb einen grünen ©ürtel anhatte, ^rüfenb

fafjen fie einanber an, unb bann erfolgte gan^ plö^ltcf) ber

Sittgriff. $eber ©egner paefte ben anberen am ©ürtel unb

fud)te mit ber freien §anb be§ ©egnerS §anbgelen!, 5lrm

ober Sdjulter p patfen. ®ie Köpfe raaren feft aneinanber-

gepreßt, unb bte Körper fo vornübergebeugt, baß fie ju*

fammen beinahe einen regten SBinfcl bilbeten.

®ie $üße raaren raeit prüdge^ogen, bamit tein ©egner

beut anbern ein Sein fteUett fönnte.

Keinem gelang eö eine 3citlang, bem ©egner einen

Vorteil abzugewinnen. 3)te Stirnabern fdfjroolten an, unb

ber Scfyraetß troff in Strömen non ben bunfelbraunen ©e^

ftdjtern. ©nblidE) raidj ber £artar prücf unb $og mit aller

Kraft ben Kirgifen hinter fiel) §er. So nerlor biefer ben

feften §alt, unb bann gab ber Sartar tljm einen Stoß mit bem
$uß, baß er ins baumeln geriet. SRafd& madjte fidj ber

Sartar nun lo3, faßte ben ©egner um bie §üfte unb roarf

ibn über feinen Kopf raeg gu 33oben.

SDer bebauernSraerte Kirgife fiel mit foldfjcr Kraft pr
@rbe, ba3 if)tn baö SBlut aus SJJunb unb -Jlafe fd)oß. Sod)

fonnte er fiel) nod) o^ne £ülfe emporrichten unb bann raanfte

er ju feinen ©efdtjrten !)in. hinter ü)m her jauchten bie

©enoffen beS fiegreicf)en ©egncrS.
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Sic Slufrcgung ftteg noch- 9Jeuc Äämpferpaare betraten

ben Kampfplatz Sic £>i£c, ber Staub imb bic Slusbunftung

ber ohnehin nicht fe^r reinlichen 3ftcnge roaren faft uner*

träglich, aber noch immer feffette un3 baä intereffante

Kampffpiel. 3ur SlufredEjtijaltung ber Drbnung roaren

graei ^Soligiften ba, bod) roaren biefe gan^ überftüffig, benn
sMeS ging gut ab. Sie 33efiegten roaren nicht roütenb,

fonbero lachten oft noch über ihr 2ftif$gefchid.

Sie Sartaren fiegten im SSerhältniffe 2: l weniger

burch ihre Stärfe, afö ihre ©eroanbtheit. 3ltö mir um
5 Uhr ben Kampfplatz Derliejkn, mar ber Kampf noch itn

Dollften ©ange.

Sfünfted $apücL

9lm 28. Stuguft hatten mir un3 einen neuen gahrfchein

beforgt. üftun beftiegen mir unfern alten Sarantaö unb

fuhren mit einem Sreigefpann flotter Sßoftpferbe aufSrfutäf

p. 2Bir famen je|t von Sßeft* nach Dftfibirien, roooon

biefe ©tabt ber ^auptort ift. $vi\iM liegt etroa 1700

Söerft t)on Dmöf entfernt. 35er ©ouoerneur Sßetufoff ner*

fprach un§ einen offenen SiupfcblungSbrief an alle bie Offi-

ziere ber ©öforten, bie unter feinem ^Befehle ftünben. Sluf

biefe Söeife follten bie ©tappengefängniffe un$ jum 3roecfe

ber 33efid)tigung pgänglicf) gemacht raerben. Oberer oer*

gafc raieber fein 3?erfpredjen ober hielt bie ganje Sache

überhaupt für unpaffenb, benn er f)atte in unfercr 3Bohnung

politifchSerfchidtte angetroffen. 2Btr befamen ben @mpfehlung§*

brief nid)t unb mußten nun felbft 3ufehen, rooher unb roie

wir unö ben 3utritt oerfebafften.
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Sei ättfdEjinsE famen mir gu ber erftett Stabt Dftfibirien^

63 geigte ficö aber bort unferen SSIicIcn nidjt io Scfonbercö.

2Bir famen burcf) eine hügelige ©egettb, bie tcilrocife

angebaut roar, tetlrocife aud) Sßalbbeftänbe geigte.

Suroeilen ging ber SBeg ganje ©tunben laug burcf; ein

bid)te3 ©ebölg von Sirfen-, pappet ober üßabel&äumen, bie

jeben freien 3Cuö6Itc£ hinberten. lieber un% Ratten mir bami

ben grauen Gimmel unb t>or unö ber fd)mu$tgen 33kg.

2)ann fam roiebcr einmal pr St&raedjfetung e^n weites

SBiefenlanb, bem offene Xljäkv folgten. Stuf ben ©reng^

Mügeln sogen fidj bebaute gelber l)in.

Dbroof)l ba3 SBetter fd&on red)t ^erbftlicf; füf>t mar, fo

trieben eö bie ©tedjflicgeu immer noef) fefyr arg.

3roifd)en StaSfaja unb SogotofSfaia, ctma 80 Kilo-

meter dou 9ttfd)in3f, trafen mir auf baö anmutigftc unb

am fd)önften bebaute ©tücf ber gangen gafjrt.

2>a3 fruchtbare £>ügelfanb ftanb bereits in fjerbftlidjer

Färbung ba. 3fuf ben blumigen SBiefen waren ©Uberbtrfen

unb Rappeln gu fcfjaucn, bie 3leJ)reitfeIber )tanbm troff

reifer grüd&te, unb SRäfjer unb 3RäJjermncti roaren in buntcv

Xxadjt bei ber Arbeit. Stiles bieö gab ein SJilb fo troff

fdjöner garben, baö mandjeS 2Mcr3 Sßmfct haxan einen

fdjöncu SSorraurf geftmben hätte.

Sie Sörfer in biefer ©egenb fafjcn nidjt affgu gut au3.

©te beftanben nur auö groei SReüjen £oIghäufern, bie an

ber Strafe aufgeftelft roaren. 9lirgenb3 bot fidj bem Sluge

ein erfreuliches ©rün bar, nur ber Kräng, ber oor ber

©dmapsfdjänfe bing hatte eine fofdje garbe.

SDiefe ©dfjcnfcn, bereu Diele unb ber ocrfdjicbcnftctt.

Slrten e3 giebt, bringen bem Staate ja eine bebeutenbe (Sin*

na^me für bie meiften Sauern aber bebeuten fie ben-

Untergang, ©ie tragen bie öauptfdjulb baran, bajs bie
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ftbirifdjcn Dörfer fo arm unb elenb ausfegen. 3>n 2Bcfc

fibirieu fommt auf 30 @d)nap3fd)änfen erft eine ©djule

unb in Dftftbirien ift bie aSer^ältmösal)! fogar 35: 1! (5&

giebt eben in biefem Sanbe t)iel öfter bie ©clegenbeit, fid)

$u betrinfen, al3 p lernen, unb bementfpredjenb fann eben

lein Söoblftanb unb feine Drbnung bort auffommen.

Die Segräbni3pläge ber fibirtfdjen Dörfer flößten mir

oft mebr ^eilnabmc ein, als bie Dörfer felbft. 2luf einem

fyriebl)ofe faf) icf) raofjl auf ber £ätfte aller ©räber febroar^e

Kreuze unb ringö^erum bunt angeftridjene ^ol^gitter.

2ftand)c Jvreuje trugen bie Stuffdjrift:

I. H. S. *)

Sin anbern ^ing ein golgbilb beS ©efreuaigten. Die

Seine baran maren meift febr bünn unb reidjten biö auf

ben ©rbboben hinunter.

Der ganje Public! batte für mid) ftetö etmaS geifterbaft

Unbeimltdbeö an fidE>, obraobl aud) biet bie bunten garben

$u feben.roaren, bie ber SRuffe ja fo liebt. 3dj babe nie auf

einem Svircpofe in einem anberen Sanbe bergleidjen gefeben.

Ueberatt jjatte bier bie Srnte ibren Anfang genommen.

£eer ftanben bie Dörfer, benn alleö, maö nur irgenbroie pr
gelbarbeit nerroenbbar mar, fcfyaffte brausen auf ben Siedern.

2>n einem gan^ einfamen Dorfe faben mir ein brolligeö

©enrebilb: ein etraa fünfjähriger Stonbfopf, ber nur ein

£embd)en auf bem Seibe unb eine ©dielte um ben &alö

^atte, ftrampelte luftig mit ben nadten 23eind)en in einer

5ßfii|e umber unb fnabberte uergnüglidj an einer 3M)r;

rübe.

Sei einem anbern Dorfe faben mir ein $ferb grafen,

ba3 mit gemöbulidjen Jjjanbfdjcllcn gefoppelt mar. Diefer

SInm: 3c[u3. <Soljn. §eüanb. (®riecf)tfc$: 3^o§ wütet.)
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^Inblic! brachte es unö in ©rinnerung, baß mir uns in betr

3tä£)e einer ©traflotome befinben mußten. 3>d) f)örte ein*

mal erjagen, bajs bie mffifdje Regierung eine ungeljorfame

©lode peitfd)cn unb nach (Sibirien fenben liefj, meil fte fo

fred) mar unb läutete, afö man fte 30g. ©ö mar bieö bie

berühmte ©lode von Uglitfd),*) bie ftd& jc|t in XobolsE 6e*

finbet. 5(ber baö fdjien mir benn bod) febr munberlid), ba^

bie Regierung je£t audj $ferbe, bie nicE)t recfjt ^uoerläffig

mären, uadj Sibirien t>erbatmte?! £>atte ber ©aul trietteidjt

bei ber Sbwnbeftetgung eines neuen 3arcn niebt fröblid)

mieljern motten? Steine Vermutung ermieS fid) alö tbörid)t,

benn ber ^oftmeifter erflärte mir feljr balb, baft baö Spferb

nur ein s
i£u3reifcer fei unb mittelft ber .§anbfd)cltcn imr

meiteren glucbt^elüften gehütet roerben fottte.

3mifd)en KraSno*8tctfd}itt§faia unb 23icloiarsEaja, etwa

nodj 32 Kilometer meftlid) von %)t)d)imt gelegen, paffierten

mir bie ©renken ^mifc^cn bett ^rotun^cn %om%t unb gernffeisf.

Sie Sdfjeibematfe ift burd) sroci 3iegelpfeiler bemerkbar ge*

mad)t. 5fo ber Oft* unb SBeftfcite biefer ©ren^eidmungen
maren bie 3Bappcnfcf)ilbcr ber betreffenben $romn$en an*

gebracht.

$on bier aus mußten mir ba3 doppelte an galjrge*

büJjren bellen, aber mcber bie ©djnctfigfeit nod) bie 23e*

quemlid&feit muffen in gleichem -DZafcc auf ber 3teife.

Sie SHaljrungömittel ftnb in Dftfibirien teurer, unb

bementfpredjenb finb bie Jya()rtgebüf)ren er^ö^t. S)en 23er=

bannten gegenüber mirb bieö aber nidjt in 2lnfd)Iag gebraut.

Sie ermatten immer nur 5cl)ti ßopefen für bie £age£t)er-

pflcgung, gleidjtriel, ob baö 33rot p>ei ober fünf Ropefen

foftet, ober ob fie in Sßeft- ober Dftfibirien marfefneren.

*) 2Inm: £)asfel6e ßlofter, baS in <3tf)tÜer3 Demetrius häufig ge*

nannt roirb.
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3n Sßeftfibirten fann bcr SSerbannte mit bcm ihm von bcr

Regierung gewährten ©elbc feinen junger füllen, in Oft-

[ibirien bleibt ihm nidjtä übrig, ate p jungem.

2tm Sicnftag, beu erften September, famen nur nad)

UtfchinSf, unb nun fegte erft bcr fd)mierigftc unb ermübenfte

£etl unferet fjaljrt ein. Sie ©egenb emberte fid) ganj

y[ö|lid), benn ftc mürbe milb unb gebirgig.

Sic (Strafte führte in einer Sänge von 100 Kilometern

Durch Sergmälber. Sie einzelnen SBergfuppen maren burd)

enge, fumpfige &f>äler von etnanber gefdneben. ßin an-

baltcnber Siegen fiel hernieber, unb unfere Sßfcrbe gaben fid)

furchtbare 9äüI)c, ben ferneren 2Bagen auf bie ftcilen Serge

^inaufsu^ieben unb ihn burd) ben gäben Sehnt in beu dlie-

berungeu ,31t fcMeppen. Go'mar felbft ba, mo bie Strafte

xmtm fefter mar, bcr 2Beg non ben trielen, fdjroercnSBagen,

bie ba entlang gingen, fo ausgefahren, baft bie gansc Strafte

voU tiefer Söcber mar. 5Kan hatte nerfudit, burd) eine 2trt

von „Knüppclbamm" bcnSßcg fefter 31t madjen, aber e3 mar

ein vergebliches SJemiiljen gemefen, bcr 28eg mürbe nämlid)

baburch nod) viel holpriger. SBir mürben fclbft in unglaub-

lichfter SBcifc burdbgerüttelt unb 5ufantmengcfd)iittelt. Sidjer

bin ich in ber erften SZacßt gegen hunbert 3KaI an Setfc

unb Seiten beö SBagenö gemorfen morben. s2llS mir am
3Worgcti nach einer smansigftünbigen gtaljrt, in bcr mir nur

so Kilometer meit gefommen maren, nad) Sbruföfaja gelangten,

hatte ich ©efül)l, als mären mir alte Slnodjen im Seibe

;|erfd)lagen. 3Mn ©efäbrte, 3Kr. $roft, fal) febr elenb aus,

fo baft mir um fcinctroitlen ernfttidö bange mürbe. Stber

er wollte nicht in bcm mit SDtcnfchcn übermäftig vollgepfropften

^Joftbaufe bleiben. SBir tranfen alfo etmaS unb

.reiften bann nad) ÄraSnojaröf meiter.

Sier Sage lang ^tan\> unfere -Wahrung nur aus Xtyt
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unb 33rot. 3n einem einten Sßoftljaufe roar ctroa3 ^Icifdj

au §aben.

Niemals auf meinen Seifen l)abe idE) eine elenbere

©trafce gefunben, afö bie mar, roeldjc von 3ltfd)tnf§ nad)

ÄrasnojarSf führte.

ÜDttt einem ©efüt)le ber Sefriebigung gcrabep prte
idj in Uftanoföfaja, baft ber neuernanntc ©ouxjerneur von

Dftftbirien, ©eneral ggnatieff, für^ttdfi biefcl6e galjrt ge*

mac£)t Ijabc, rote roir jegt. ©r fei über ben Buftanb ber

Straße auf baö £>öd)fte entrüftet geroefen unb Ijätte fofort

ben Unternehmer t)erl)aften laffen, ber eö feiner 3eit über-

ttommen fjatte, bie (Strafe im Stanbe gu Ijaftcn. 35as roar

tüentgftenö einmal eine üerftänbige Senugtmg rufftfd&er

SSeamtettmadjt!

2lm 9J£ittrood) 5lbenb, ben 2. (September, famen roir

in Sraönojaröf an. 2Bir Ratten ofme grofse Unterbrechung

in 5 Sagen 600 Kilometer mit bem äßagen prücfgelegt.

3)a3 Heine §6tel neben bem Sßoftljaufe bot uns ein gutes

3tacf)teffen unb ebcnfold)e Sulje, fo bafs roir uns roieber

etroaS fräfttgten.

2lnt \täcl)ften Sage matten roir bem reidjen 23ergroer!S;

Befi^er öerrn Seo Sßetrorottfdj Sumctfoff einen 33efud).

2Str fjatten an iljn ein ©mpfef)(ungöfdjreiben abzugeben.

SBir Ratten t?orl)er nidjt gebadjt, bap roir fo reichen

2u£uS unb fo fd)öne ©efeltfdbaft I)icr in Sibirien finben

roürbcn.

©in SDiener öffnete unb führte uns in baS üorne^mfte

©mpfangSaimmer, baS roir jemals in Stufilanb gefeiert

Ratten. ©S roar etroa 20 3Mer lang, 12 2Jteter. Breit unb

7 SReter ^od^. 2)aS $arquet beS gupobenS bebeäten pm
Seil perfifdje Seppidje. 3>n ben SRifcE)en ber I)ol)en $enfter,

an benen prädjttge ©arbinen befeftigt roaren, ftanben Taimen
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nnb anbete ^opfpflaujcn. Gin groper Spiegel marf baö

33ilb beö prächtigen 9taumeö ^urücf.

2>n bent 3Harmorfamtn fladerte luftig ein 33ir£enho(3-

feuer. Sin ben äBänben fingen bie Delgemälbe erfter SKeiftcr.

Unter ihnen ftanben an ber 2Banb Schränfe aus poliertem

Öolft, bie allerlei 3Zippe3fad)cn trugen. (Mfenbemfd)ni|ereien

unb fdjöneö $oraellan mar barunter, beffen fich fein SKufeum

hätte fdjämen brauchen. SBertoollc SJiöbel unb ein foftbarer

vjlügcl t)ollenbeten bie ©inridEjtung bes ^crrlid)en ^Haumeö.

3^od) war unfer ©rftaunen nicht vorüber, ba trat ein

junger, fdjlanfer 3üann in ba3 3twmer. mar elegant

gefleibct, l)iefs uns in gutem ©nglifd) millfommen unb ftellte

fich bann als £>err gnnosensi Rufnetfoff vox. Salb lernten

mir auch bie anbern gamilien-3Jtitglieber fennen; es maren

im ganzen brei Sriiber unb p>ei Sdjroeftern. (Sie waren

fämtlid) unverheiratet unb beroohnteu baS prächtig ein^

genutete £auS gemeinfam. Stile, auch bie Samen, fprachen

fliefcenb englifd). Sie hatten in Slmerif'a Steifen gemacht unb

bort in ben größten Stäbten fich aufgehalten. §err gnno^engi

mufcte fogar in meiner Heimat beffer Sefdjeib als ich. @r
hatte zweimal ben Kontinent burdjfrcu^t, hatte in ben

^ßrairien beS SBeftenS Süffel gejagt unb fannte ©eueral

Sheriban, Suffalo 33iH unb Kapitän 3acf perfönlich- 5^
fogar baS fo meltferne ©ebtet beS 3)eltomötone National;

parJ *) mar ihm nicht fem.

@S fann fich Seber norftellen, mie angenehm es uns

fein mufcte, nadjbem mir monatelang nur in fchmierigen

$oftl)äufern unb ©afthöfen voll $Iöhe unb äßangen uns

aufgehalten hatten, als mir je£t mit gebilbeten grauen unb

Männern reben tonnten, ©nblid) mar boch einmal nicht

*) SSergl. „Omenta" beS £erau§geber§, im gleiten SSerlag.
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tmmeriüäfjrcnb von ©efängniffen uub Verbannten unb

fonftigen aufregenben Stählungen bie Siehe!

@o lange mit in Äraönojaröf blieben, fpeiften mir

bei biefer ret^enben Familie. Sort trafen nur audj recht

gute ©efellfdjaft an. So benfe ich nod) heute mit greubeu

an einen §erm Sroan ©aroenfoff, Strcftor ber -JtormaU

füllte in Äraönojaröf. ©r hatte erft »or fttr&er 3eü ewe

archäologifdjc gorfdjungsreife in bie ©egenb beö oberen

geniffei gemad)t. ^ntereffante Setzungen unb Abbübungen

braute er von bort mit §err gnnogeiMt Kufnettfoff bc-

fdjäftigte fid) ebenfalls mit Archäologie. CSr befaß eine

mertoollc Sammlung oon fibirifdjen Altertümern aus ber

Stein- unb Sron^eit.

Am Sonnerftag befugten mir ein Softer, baö circa

10 Kilometer üon ber ©tabt entfernt liegt. @3 ift bieö ein

fehr beliebter Ausflugsort ber Semohner ber Stabt. Sie

Strafe führt flußaufwärts unb ift ein 2Mfterftüd ber

3Segebaufunft ber SWönche. Sie ift fogar ftellenraeife in bie

Reifen genauen, bie bid)t an ben gluß herantreten. Au
einigen Orten ging fie fogar auf mächtigen Sogenbrüden

über ben $Iuß hinweg. SDa, mo einzelne Reifen etroa*

berauSfprangen, bot fid) bem Auge ein prächtiger AuSblict

über ben gluß bar.

Sc^tcrer befiel hier eine breite von Vit Kilometer uub

ftrömt prifchen ben fchöngeformten Sergen bem nörblichen

SiSmeere p.
Unfere greunbe machten ben Serfud), uns p einem

längeren Aufenthalt in S?raSnojarSf p bereben, aber ohne

©rfolg. Unfere &\i mar p roeit t)orgefd)ritten, unb mir

burften beshalb feine Stunbe mehr baran geben. @S mürbe

uns naturgemäß fchmer, alt ben hübfehen Arrangements,

bie unfertroegen getroffen raaren, mie ^idnitfs u. f. ro ui

Sibirien, 6
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cntfagcn unb mteber auf ben rumpclnbcn SBagen &u ftctgen

unb all bie Seiben ber gabrt burd)pmad)en, a6er e§ half

fein 3ögern. Schon netzte ber 2Binter unb noch ehe er in

baö Sanb tarn, mußten nur bie Seinen in £ran3baifalien

erreidjeu, b. i). eine ©ntfernung von 2000 teilen auriiet

legen!

9lm ©onnabenb, ben 5. September, beftellten mir unö

Sßoftpferbe, beforgten unö 23rot, S£)ee unb fleineö @elb,

patften Sltteö auf unferen alten Sieifemagen unb festen

bann unfere 9ieife auf Srfutöf fort.

3)en geniffei überfuhren mir auf einer gähre.

2)a3 SBetter mar recht fonnig unb angenehm, aber ba3

bunte Saub, baö ftänbig non ben Säumen fiel, mahnte un§

baran, baft bie Statur fid) pm Schlafe riiftete. 3)as Saub

ber Rappeln mar fdjon rot, unb gelb l)oben fxc£> bie Ötrfen*

blattet gegen baS Sunfelgrün ber Sannen ab. Stuf ben

meiten gelbem beö Smiffeit&ales unb auf ben meieren

Mügeln roaren Diele SJJänner unb SBeiber bei ber törnte

thätig. Sie Ratten pm @dm£e gegen bie SBremfeu ihre

©efichter mit Sütaöfen au$ Siopaaren verhüllt.

Dirne Aufenthalt fuhren mir bahin. 3tm -äRittrood) erft

machten mir am borgen in «Samifdjetöfaja £alt. 3ßir

raaren nod) etma 600 Kilometer t)on Srfutef entfernt unb

mufjten hier anhalten, um unfern Otogen fltden p laffen.

2)er Sorffdjmieb mar in feiner Schmiebe, bie neben bent

s^oftbaufe lag. Site mir anfamen, mar er gcrabe babei, ein

4>ferb gl! befdjlagen. Seine Softer lieb ihw 6ci biefer

Arbeit ^ülfretcße £>anb. ®r hatte bap. fehr umfangreid)e
s
-8orfid)tSmafiregeln getroffen, fo baft mir unö fagten, bafs

bie fibirifdjen Sßferbe entmeber fehr milb finb, ober bie £uf*

fchmiebe bort p Sanbc nur wenig uon ihrem ©efdjäfte

öerftehem
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Da% arme ^Sferb Ijing an ^ruei 6reiten Setbgurten frei

m ber Suft. SDrei gttfec waren an sßfoften gebunben, ' ber

oierte mürbe eben befc£}Idgen.

3(uf mein befragen erfuhr td), baft bieg bic altgemeine

SCrt be§ £ufbefd)(age3 in (Sibirien fei.

SBäljrenb anunferem 2Bagen nodj gearbeitet mürbe, Ijoltc

unö bie Sßoft non SHoSfau auö ein. ®ie ruffifdjen Sjjoft*

ftiiefe werben in großen, mit öifenftange unb SSortegefd&Iöffern

oerfdjlieparen Seberfäcfen anf äßagen*) beförbert. Sic

Segleitung bcö Ißoftpgeö gefdjiefjt nur burd) einen beuu#
neten Sßoftillon. @o xriel mir befannt ift, gtebt e§ für bie

^oftftücfe feine £öd)ftgcmi($t$bcftimung; idj felbft Ijabe ein=

mal einen haften mit ber Sßoft gefenbet, ber 40 Sßfunb

ferner mar. SDafjer gefc^te^t eö oft genug, bap ein einziger

Sßoft&ug sman^ig SBagen für ftd) braucht. 3ltte Xage fommt
in Srfutöf bie Sßoft non 3ßoöfau an. dreimal gel)t fie in

ber SBocfje t>on Srfutsf jurütf. ®ie Sßoft gefyt ftetö ben

^rioatreifenben t>or. 3)afjer fommt eö benn, baj^ [entere

bisweilen gan^e ©tunben auf ben Stationen marten müffen,

ba alte fßferbe non ber Sßoft mit Schlag belegt finb.

80 ging eö aud) unö Ijter.

2Bir fonnten erft 9lad)mittag3 um 2 Uljr weiterfahren,

obwohl unfer 2Bagen roeit e^er in Drbnung mar.

Dtjne irgenb einen längeren Aufenthalt fuhren mir

nun S£ag unb 9la<f)t Ijinburdj nad) grfutöf. 316 unb p
nur gelten mir an unb befaben ein ©tappengefängmö ober

beobachteten einen Gefangenentransport, ber im 9iegenguffe,

fettenflirrenb $u ben Sergmerfen in £ransbaifalien 50g.

*) 5lnm. beä ^erau^geberö : 2öer Gelegenheit ^at, üerfäume nicht,

im berliner ^oftmufeum bie aflerttebften Cruffifd^en) Lobelie ber SRuffifdjen
s
j>oft 5U betrauten. @r finbet ba Siland^eö, baS Bennau befc^reibt,
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Sltond&e biefer 3ä<je finb actjt SBodjen auf bem 3Jtarfche, um
btc ©ntfetnung $u burdjmeffen, $u ber mir fo Diel

Sage nötig Rotten. Unmöglich lonntcn fic vov bem Se*

ginn ber harten SBinterö^eit ju ihrem 3iele fommen. (Sin

SHitf auf bie Der|ärmten ©efichter war genügenb, um eine

SSorfteHung gu erweden, von ben Seiben unb ©ntbebrungen,

bie bie SSebauernöwerten bereite burchgcmad)t Ratten.

Sa§ geben ber Serfcfyicften auf bem SRarfdje birgt alle

nur benfboren DJiühfalc unb geiben in fid). SBä^renb mir

von SomSf nad) Srfutöf reiften, Chatte idj oft ©elegenheit,

auf bem SÖiarfdje im ätegen ober Sonnenfd)ein äSerfcfjitfte

5U beobachten. 3$ fah bie elenben Saraden, in benen bie

SBebauemäroerten 3laä)t% wie eine §erbe 3Sie^ eingefperrt

werben. $n bie $ranfenl)äufer ging ich, wo fie oft gan&e

SBod&en lang liegen, ohne baft eineö ^Cr^teö £anb fidE> ihrer

erbarmt.

3$ hatte aber auch ©elegenheit, mit eütfidE)töDoHen

Beamten 9iüdfprache p nehmen. ®iefe Herren befafien bie

genauefte Kenntnis beö ganzen $erfd)idung3ft)fteme3. So
fam idE) benn p ber Ueber^eugung, bie ich §wv au&
fpredjen mujl

2)ie gebräuchliche 5lrt ber $erfd)idung nach Sibirien

bringt ein @Ienb heroor, baö in ber gangen SMturwelt

einzig bafteht!

SäRand&eS wirb ja thatfächlich burch 9iad)läffigfeit, Langel

an 3KitIeib unb 3ugänglid)Mt für SBeftechungen unb 5Durcfc

fteefereien uon Seiten ber ^Beamten tjerfchulbet. Sie £aupt*

urfache aber liegt in bem graufamen Softem!

Siefen tnttfrte gänzlich befeitigt werben. @3 mttfite t>er*

fchwinben, unb an feine ©teile bie auf galjre ober Sebent

bauer feftgelegte §aft im europäifchen 9luf5lanb treten!

2Man braucht nicht gerabe vxd 9£ad)benfen baju, um
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cinjufeljett, baft 6000—8000 SJtönner, SSeiber unb Kinbcr,

felbft roenn fie nodj fo fräftig finb, nidjt 3000 Kilometer

in einem Sanbe, roie Sibirien es ift, marfgieren fönnen,

obne ba§ fie in furcf)tbarfter SBeife förperlicf)em ©lenbe a\x&

gefegt werben.

®S genügt allein bie förperlicfje s2lnfti;engung bap, bie

eine riefige ift, um bie feftefte ©efunbbeit bis an bie SBurjeln

p untergraben, treten ba&u nun notf) 9ftangel unb Ent-

behrungen aller 3lrt,,fo ift es wabrlid) fein äßunber, wenn

fo Diele non ben Seuten %vl ©rttnbc geben.

@S ift melmctjr ein SBunber p nennen, bafj überhaupt

nodfj fo triele mit bem geben bauonfommen!

^Diejenigen SranSportfolonnen, bie im guli ober 9luguft

non StomSf auf&redjen, fommen zeitiger in bie 3iegengüffc

beS §erbfteS unb bie Kälte bes 2SinterS hinein, ebe fie an

ibr 3tel, nadj grfutsf, gelangen.

@S finb nod) feine SBinterfleiber an bie Firmen aus*

gegeben worben, unb fie ^aben feinen anberen ©djufc gegen

bie Kälte unb bie Unbilben beS Kliman als ein grobes

Seinenbemb, eine leinene §ofe unb einen grauen Sftocf aus

leichtem 3euge!

Unb nun benfe ber Sefer fiel) folef) einen XranSport, ber

int falten üftorboftfturm, im eifigen Stegen auf ber Strafe

non 5ttfd)inSf nad) KraSnojarSf marfdjiert!

Sitte finb fie bis auf bie £aut burdmäftt.

Sie fd)roöcf)ften grauen, bie Kinber unb bie Kranfen

fauern in ben fleinen, rüttelnben guljrroerfen. (Sie haben

nur ein wenig Strob bort, unb biefeS ift na£!

gröftelnb, mit ben 3«bueu flappernb, finb fie obne ieben

Srf>u£ bem äßüten dou SBinb unb Sßetter preisgegeben.

?ln nielen Stellen ift tiefer äßoraft auf bem 38ege.
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SDte Sarren ftnfen ein unb fegen fo in ber ©tunbc 3 ®ilo^

meter prücf.

Stele t)on ben 9)iarfd)ierenben, bie nocf) mit Ueffeln

oerfeljen finb, fommen burd) bie gewaltige 9lnftrengung beö

9JJarfd&eö in Sdjroeifi. 3)ann bampfen bie übermittelt Körper

unter ben naffett Sachen in ber fttfjlen Suft.

©ine grofte 5lnsa^I t>at bie <Sd)ul)e au^ge^ogen ober

fie aud) im $ot ftecfcn laffen unb manbert nun barfuß burd)

ben eisfalten ©d)lamm.

3m Sommer unb £erbft befommen bie 33erfd)icften,

mal)rfd)einlid) aus ©rünben ber ©parfamfeit, pantoffet=

öfjnlidje ©djuljc, fogenannte Sottii).

2luö bem allcrbtlligften Material werben bicfe in Staffen

angefertigt, unb bie SSorfdjrtft beftimmt, bafi fie fecfio

süßod)en galten follen. 2lber geroöfjnlidj finb fie fdjon in

cbenfo trielen Sagen unbraudibare Sappen.

©in l)ol)er Beamter auö ber Serbannuuggoermaltung

erzählte mir, es fei gar nidjt feiten, baf* ©efangene mit

neuen Sd&uljen an ben Jyüfum aus SomSf ober kraSnojarSf

abmarfedierten. Sd)on auf ber pjeiten Gtappe fämen fie

barfuß an!

9lber fclbft roenn bicfe Sd)uf)e bauerfjaft mären, fo fjaben

fie bod) einen £auptfel)ler, ber barin bcftel)t, bafi fie nie

redbt paffen, bafc fie feineu Siemen ()aben, um fie irgenbmie

äu befeftigen, unb baft fie fo niebrig finb, baft aller $ot unb

alles @d)mu|n)affer ungeljinbcrt in fie hineinlaufen.

3)aS erfdjroert bann natürlid) Ellies ben an ftdj fdjon

fdimercn SRarfcö nod) meljr. £>arum ^ieljcn bie Seute lieber

bie (Sdjufje aus unb tragen fie aufammengebunben um ben

öals gelängt, ober fie werfen fie ofjne weiteres fort unb

laufen gan^e Sage im 5\ot, ber beinal) gefriert.

kommen biefe burdjtroeidjten, müben unb Imngeruben
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Scute an ein Sauernborf heran, fo bittet ber „Siarofta",

ber „Steltefte," geroiffermaften ber Sprecher ber ©efangeneu,

ben Offizier ber @3forte, um bie ©rlaubniö, bafl bie @e*

fangenen beim $ßaffieren be3 SDorfeö ben „Sittgefang" fingen

bürfen. SDieö mirb ihnen feiten abgefdjlagcn.

S)ie ©efangeneu mahlen nun einige auö ihrer 9J£itte,

meldte bie milben ©aben in ©mpfang nehmen folten. SBenn

bann ber 3ug ba3 2)orf betritt, fangen alle, bie ohnehin

fcfjon langfam gingen, an, gang mübc bahin^ufd/leichen, als

menn ihnen jebe Kraft ber 33orroärt3beraegung abfjanben

gefommen märe.

3CIte nehmen bie 3ßü|en ab unb nun beginnen fie ihren

furchtbaren ©efang, ber fid) in ^er^errei^enben SBorten

unb 2Beifen an baö menfchlidie SWitgefühl menbet.

9?ie in meinem Seben merbe tdE) ben ©inbruef nergeffen,

ben biefer ©efang, afö idö ihn pm erften 90?ale hörte, auf

mich machte.

©ö mar ein rauher £>erbfttag. SÖSir faften in einem

fchmierigen s$oftfiaufe unb lauerten auf neue ^ferbe. Sa
traf ein eigenartiger, gitternber Klang mein Dhr, ber nicht oon

3JJcnfcf)enftimmen herzurühren festen. ©3 mar baö fein

weltliche^ Sieb, e3 mar fein Kirchenlieb, unb eö mar fein

^rauerlieb. Unb bod) lag von allen breien etmaö barin.

äßir ftanben auf, gingen t)or baö £>auS unb erblidten

nun, üon ©olbaten umgeben, eine ©chaar gefeffelter (Sträf-

linge, ©ie famen barhäuptig näher unb fangen ben „SBitt*

gefang ber Verbannten."

Sie gaben fid) nicht 9Kühe, ihre Stimmen Rammen
3U galten, fprachen bie SBorte nicht 311 gleicher 3^t auö;

Raufen hielten fie ebenfo menig inne, mie einen beftimmten

9tytf)mu3. ©3 machte ben ©inbrud, als raenn fie einer
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ttttdft bem anbem, jeber auf eigene $auft, biefelbe trautige

$Mobie anftimmten.

@o mürbe baö Sieb Ijunbertftimmiger ©anon ober eine

ro^e guge.

SDer ©efang lautete etwa folgenbermaften:

„£abt ©rbarmen mit un3, aSätcrd^en!

©ebenfet ber müben SBanbererl

©ebenfet ber armen ©efangenen!

(Speift unb f>elft uns, 33äterd)en!

§abt SD^itletb mit uns, Sätercfjen!

©rbarmt ©ud) unfer, 3Wütterd)en!

Um 3cfu mitten, erbarmt ©ud)!

©rbarmt ©ud) ber ©ingeferferten!

hinter ©tein unb ©tttern,

§inter @c£)löfferrt non ©ifen

SdE)mad)ten mir Firmen.

©etrennt von SMutter unb äkxter,

©efdjieben von Sruber unb greuub

©inb mir ©efangene.

©rbarmt ©uef) unfer, Säterdjen!"

2Ber biefe SBort nid)t gehört tjat, mie fie langfam dou

^unberten unglüdlidEjer SJicnfdjen Ijalb gefunden unb fyalb

gefprodfjen mürben, mie bie Letten ba^u bie Begleitung

flirrten, ber Jann ficE) nidjt beuten, mie furchtbar erfc£)üttemb

biefer „Sttttgefang" mirft. 3ltt ber Sammer, all ba3 ©lenb,

all bie SJlot unb SBer^meiflung, bie Saufenbe in Söergroerfen

unb ©efängniffen burdjmadjcn, tönte aus biefen $önen

mieber.

Sangfam sogen bie ©cfaugenen itjre (Strafe bal)in. Ta
traten Söeiber unb ttinber aus ben §ctufern unb legten

33rot, ^Icifd) unb ©ier in bie großen ©äde, bie bie t)ier

©efangenen binbietten, benen bie ©infammlung übergeben mar
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£)a§ ßettengeflirr oerftummte nadEj unb nadEj. 9lber

uns war e£ bange um ba§ £er^ geworben, unb ber Gimmel

fdE)ien un3 trüber auöpfefjen.

Sei ber erften Saft, ben ber Transport macf)t, werben

nun bie gefammeltcn Speifen aufgeteilt. Sft bann 5llleö mv*

5-eIjrt, beim feftt bie Kolonne etwaf erfrifdjt ifyren SJiarfd) fort.

Sftübe unb burdjnäftt fommen bie Seute fpät 5lbenbs

int StappengefängmS an. S)ort erhalten fie ü)r S^ac^teffen,

werben eingefcf)loffen, ge$cü)lt unb fdjlafen bann. Sie liegen

in ben naffen Kleibern auf ben Sßritfd&en ober bem gufc
boben unb rüden bidfjt aneinanber, um fid) bod) wenigftenS

etwaf p erwärmen. 3)er ober jener fyat woljt nod) ein

anbereö $Ieibung§ftücE in einem Sade bei ficf), aber eö ift

im Siegen aud) burdjweidjt.

3iegcnplanen tonnte bie Regierung fidler bodE) aufraffen!

®ö würbe ba3 bie SranSportfoften nicf)t mefjr erfreu, afö

baö SJegräbniö ber Firmen foftet, bie in Jyolge ber naffen

Stoiber p ©runbe geben.

3Barum tfyut btef aber bie Regierung nicE)t?

3hm, bie Beamten, welche ein ©infeljen für biefe %\x-

ftänbe befi|en, fjabcn nid)t bie SRacfit, 5(enberungen au treffen.

S)ie aber, weldje bic d)lad)t bap bätten, wollen in (Sibirien

feine 35erbefferungen oornebmen.

Sßarum? — 3a, biefe $rage brängte fid) in Sibirien

oft auf meine Sippen, unb idE) fanb unb erhielt feine 3lnt*

wort barauf.

„Dft Ijabe id) fdjon oorgefdjlagen", eraä^lte mir eines

$age§ ein l^of)er Beamter be§ SBerfcf)icfung3wefen3, „man
ntöd)te im Sommer bie Serfdjicften in Sßagen an if)re 3Jer^

bannungöorte bringen. 3>d) Ijabe äaftlenmäjng bewiefen,

ban fo ber Sranöport pou $otn8f nad) 3ltfd&inSf pro Ropf,
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um vierzehn !RubcI fidE> billiger fteHen' mürbe, abgefehen

batwn, bafc er auch triel menfef)lieber märe."

„Unb warum ging man auf öftren Sorfchlag nicht ein?
7'

fragte ich.

Xa Beamte pefte mit ben 2ld)feln.

(Sin anberer Beamter teilte mir mit, bafc er fcfjon uneben

holt ben Unternehmern bie gefertigten Sträfling3fleiber

(
}urücEgegeben habe, meil festere nnbraud)bar gemefen feien.

(Sr habe fchliefilich nach oben hin 9tn^eige gemacht.

(iin letzter $all möge bie Sache iltuftrieren.

SBir maren nach Srfutöl gefommen, nnb ich befnd)tc

bort eineö Sageö ben ©ouuerneur ber ^rooinj, einen £erru

^ctroff. Sei £et$tcrem traf ich ben Snfpeltor für ben 35er=

bannungStranöport in Dftfibirien, £errn Dberft ©agarin.

Siefer hatte einige groben ber sutet^t gelieferten Sdjube

bei fid). @r erfuchte beu ©ouoemeur, fie mit ben 9Jluftem

(̂
u vergleichen, bie ber Sicferant f. 3. eingereicht hatte. @ö
müßten biefe 2Baren ^urücfgegeben nnb eine Ünterfuchung

eingeleitet merben.

®er betrug mar tmllig flar, unb bie (Schuhe foldjeö

Schnnb^eug, ba| fie nadh einigen Sagen Srage^eit in $e|en

fallen mußten.

3ch glaubte gan^ beftimmt, ba£ in biefer Sache etmaä

gefdjehen merbe.

9lfö ich fünf Monate fpäter aus ben ©olbgrubcn in

Sranöbaifalien heimfehrte, fragte id) ben Dberften, melden

©rfolg feine Eingabe t)on bamate gehabt habe.

©r ermieberte mir ruhig: ,,©ar feinen!"

„®iefe 3d)uhe haben mtrftitf) bie Seute pm ©cbraudjc

befommen?"

,3a!" -
3d) fragte nicht weiter«
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Siel, triet tiefte tieft ba nodj fdnlbcm. 2lber ntrgcnbs

trifft für 3tufjlanb ba£ nationale Sprüdjraort $u:

„£er §immel ift grotf unb ber ift roeit," wie für

Sibirien*)

©S liegt auf ber öanb, baß bie unglücflidien ©efaugenen,

fo eö nur irgenb angebt, burdj bie Ulud)t fidf> ben furcht-

baren Qualen 31t ent^ieljen futfien.

3)ie älteren, „erfahrenen" ©efangenen taufdjen oft üjre

Samen mit benen foI<f)er, bie fd&nclt an tf)ren Seftimmungö^

ort gelangen follen. Xodj rairb bem je|t buref) bie s$f)Oto=

grapljtc ein ©nbe bereitet.

Slttbere uerfudjen eö, fobalb fid) nur irgenb eine 0)e

legenfyeit ba^u bietet, unter öurral) bie Sßoftenfette p
buref) laufen.

Sofort pfeifen itjnen bie Äugeln aus ben ftets fcfjarf %e-

labenen 33erbaugeroefjren ber Solbaten nad). 2Ber tot ju*

fammenbricf)t, ift alter Seiben enthoben. 5Wancf)em aber

glüeft bodj) bie Uludjt, pmal wenn er beö 3BaIbbicficf)ts

fcf)ü£enbes SSerftecE erreichen fann.

3m ©ebüfcfje befreit ber ©erettete fid) non feinen

Ueffeln, bie er buref) Klopfen p erweitern fudjt.

Sangfam gef)t ber Transport nad) Dften. Sie S3e^

freiten aber ftreben bem Ural, ber alten feeimat }u.

Unb nun auf, non ^srfutöE nad) Sransbaifalien! 2Beg

von ben traurigen Silbern $u fröl)lid)eren, — foroett es

bereu in Sibirien giebt!

2lnm: beö iQerauögcbcrs: ©offen tuir, bajs bei* neue 3^, oon bem fo

mel (rolcs biv5 jejjt in bie SBelt gebrungen ift, bie) es 'SprücfjtDort 8ügcn

[traft!
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SedjfteS Sta\nhl

Tic tfttffifcfet V*U$ei»

®l)e mir nun nod) bcts iutcreffantefte Abenteuer unferer

ganzen SReife £)ier betreiben, motten wir einen furzen 33lid

auf eine @inrid)tung werfen, raeldje in Sftujilanb eine gan§

ungeheure, grofce SRoIIc fpielt, nämlicf) aufbieruffifd^e^oli^ei.

Sft biefe fcfjcm im europäifdjen 9iuplanbt>on ganj gewaltiger

33ebeutung, fo ift fte es nodj mefjr unb in nod) weit Ijöljerem

©rabe im afiatifdjen SWufslanb, in (Sibirien. ®ie ruffifd^e ^ßoli^ei

bat baö 33eftreben, jeben, aucf) ben Meinften Sdjrttt ber Unter;

tränen im 3luge p behalten, benn nur fo ift eö ja möglidj,

bei bem eigenartigen Seben, weldjeö bie Verbannten in (Sibirien

führen, biefe in Sdjranfen &u galten. SDie 9Sert)äItniffe, unter

benen bie auf bem fogen. abminiftratroen SBege t>erfdurften Ver-

bannten im afiatifdjcn Siufjlanb leben, unterliegen in ben

aufierrufftfcfyen Sänbern f)öd)ft fonberbaren, praeilen ganj

fallen Slnftdjten. SJJan nimmt bort an, bafs ein Verbannter

im aftatifd&en 9tuplanb, einljödjft elenbeö, grauem) oUe3 geben

unter ©ntbeljrungen unb Dualen fübrt. Gq fttmmt bieö im

altgemeinen nid)t. 3)ie politifd^en Verbannten leben aucf)

bort gan^ iljrem Berufe gemäfj, ben fie im europäifdjen

^lufslanb gehabt {jaben. Sie finb afe Seljrer, als» Sierße

ober al§ ^rbatgeletyrte angcftellt unb fo gelingt e3 biefem

ober jenem, wenn aud) pnäd)ft nur unter großen (Schwierig*

feiten fid) eine foldje (Stellung ju uerfc&affeu, meldte il)m

ein eljrenüoHeS Sluöfommen fiebert. 3Benn fie aud) bei bem

fd)uellen Slbjug, bem bic Verfd)ttften auf bem abmimftratiüen
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28egc meift ausgefegt finb, i£jre ©obfeli&Ieiten unb 2)eftj^

titmcr mit fid) ju nehmen nicht in ber Sage finb, fo tragen

bocfi faft 3ClIc ausnahmslos ein ©ut bei fid), baS ihnen feine

^lUacf)t auf (Srben au^er fernerer föranfbeit entreißen fann:

baS ift i^r Sßiffen, ihre Äenntniffe, bie fte fid) burd) langes

unb eifriges (Stubium erworben haben, greitief) ift ba redjt

oft ein $unft ©orhanben, ber für bie fo fdfjnetf aus ihren

Serhältniffen £>erauSgeriffenen fehr fdjroerroiegenb ift. 33e-

fannttief) befdjäftigen fiel) bie (Stubenten unb Stubentinneu

9iufiIanbS aufterorbenttid) t>iel mit politifchen fragen. ©er
(Stubent in anbern Stufturtänbern, befonberS in £eutfcf)Ianb,

ift ein gan$ anbrer SJRenfch als ber ruffifche Stubent ober

bie (Stubentin. 2)enn roährenb erftere ihren SBerufSftubien,

auf ben Unioerfitäten, in ihren GrholungSftunben fdjöne

äBiffenfdjaften unb fünfte treiben unb, raenn fie bann nod)

Seit unb ©elb übrig haben, bie golbenen galjre ber Freiheit

bem Vergnügen weihen, ift bieS bei bem ruffifrfien Stubenten

üöttig anberS. Dft ift er ©erheiratet. Seine ©attin liegt

felbft einem gelehrten Berufe ob, unb für beibe giebt es

aujserbem nod) ein anbereS (Streben, baS ihre S^ätigtat

auf baS eifrigfte fcffelt, nämlich bie ^olitif. (Sie roiffen,

in ihrem eigenen SSaterlanbe fieht es noch recht trübe aus.

2)ie altgemeine Silbung beS SßolfeS ift fehr gering. SJefon^

berS ber 9Rufcfjif, ber Sauer, fteht auf einer unglaublich

niebrigen Sulturftufe. freilich, bei einem großen £ei( ber

GbeUeute fieht es mit ber SSilbung auch nicht anberS aus.

2a ftrebt benn ber ruffifche (Stubent, ber recht oft mit raenigen

Mitteln, aus armer gemutie ftammenb, bie §od)fdju!e be-

Sicht, Dor alten Singen bahin, feinem unterbringen ober

fagen mir beffer, feinem geiftig befchränften SSoIfe aufzuhelfen,

u)o er nur immer fann. @r miU tueiter nidhtS, als Silbung

unb äßiffen oerbreiten unb fein SSoIf oon ber geiftigen JJadjt,
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bic auf ihm ruht, crlöfen. 2)amit aber arbeitet er ber ffie*

gierung burchaus entgegen. 5Dte Regierung will nun ein*

mal nicht, baft SSilbung in bic breiten Schichten beS $oQefi

einbringe. @3 tann hier nicht meine 3lbftd&t fein, baS 33c^

mttigte ober Unberechtigte biefer 3tttfidE)ten ber Regierung

9tujslanb§ flar 51t legen. Unb wenn nun foldje Seute, bic

SJilbung unb SBiffen verbreiten wollen, ber Regierung un*

bequem n> erben, ba hat fic benn ein
s
JJt ittelchen, foldje ihr

unangenehmen, unruhigen Svöpfe bei Seite p fdjaffen, fo

bajj fic nicht mehr überlaftig werben tonnen. Unb bieö

2Rittetd)en ift bie Verfchidung auf abminiftratioem 3Bege nad)

Sibirien, ©S wirb einfad) oon einem ©ounerneur irgenb

eines ScsirleS nerfügt, baft ber 3)r. fo unb fo nach Sibirien

p transportieren fei. ;^n ber 9lad)t hält plö^tich nor bem

£aufe beSjenigen, ber oerfd)idt werben foll, ein oerfdjloffener

äßagen, ber von berittenen ^Solisetfolbaten umgeben ift. teilt

SßoK&etoffi&ter bringt bie £)rbre beS ©ouoerncurS, baft ber

Verhaftete fofort ben SBagen befteigen folt unb bamit ift fein

Schicffat entfehieben. 2)er SBagen führt ihn nad) Sibirien.

2)ie gamilie fann bann nachkommen. Pehmen mir nun ben

$aH an, in bem eine Familie wohlbehalten nach Sibirien

gelangt, benn oft gehen biefelben unterwegs 5U grunbe, bann

wirb eben nor alten S)ingen aufs neue gearbeitet. Saraus

bilben fich bann bie Pioniere ber Kultur, bie in Sibirien

t()atfäd)(id) eine folcfje gefchaffen haben, freilich - unb

bamit gelange id) p bem SluSgaugöpunfte biefer langen S3e^

trachtung prüd, biefe nerhältniSmäfng günftige $5ofttion

fönneu nur bie in Sibirien erobern, welche bereite ihre

UniüerfitätSftubien mit bem ^bfchlufiejamen nollenbet hatten

unb fich in ber Ausübung eines SerufeS befanben. Schlimm

bagegen, fehr fchlimm ift bas Verhältnis für bie Stubenten

unb Stubentinnen, bie non ber Uninerfttät weg nerfdneft ftnb.
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3fincn fehlt bei* grünblic^c ÄttSbau ihreö äBiff&tö unb nut

biefem fdjroachcn ^itft^euge Eönncn fic in Sibirien nid)t oicl

anfangen. 3Reift finb fic bnrcf) bie 9tot bann geamungen,

jebem gelehrten ^Berufe an entfagen unb ato öanbroerfer ober

fonftmie in praftifd^er Sefdjäftigung fid) ihren SebenSunter*

[)alt au fudjen, ber manchmal aud) ein recht guter wirb.

SBährenb ich aber bic SSerhältniffe fdjilberte, mar id) oft

genug gelungen, an bic allmächtige ritffifefte ^olijet ut

benfen, unb um biefen s$unft fomme ich nicht herum, geh

mufl wieber auf t§n eingehen. Senn bie Sefer meiner %fliU

teilungeu unb ^Beobachtungen, weldje für bic gefamte ge*

bilbete SMturwelt beftimmt finb, werben fid) von ber 93c-

beutung biefer ^oügeifaum eine SBorftellung machen fonnen,

menn fic fic nid)t gefd)ilbert erhalten. @el6ft bic gering*

fügigftcu Sachen unb Angelegenheiten, roeldje in anberu

.siulturftaaten bem ©rmeffen ber Surger ober felbft einer

nicht gana Keinen ©ruppe oon Männern übertragen werben,

werben im „heiligen 3tuplanb'' burch bie Saiferlidic s$oü}ci

unter Leitung be3 üKinifterS beö Snnern geregelt. SBenn

fid) ein 3tuffc mit ber W]id)t trägt eine 3citung au guüuben,

mu|5 er an biefem 3^cdct)om9jynifterbeö3nncL'nbie@rIaubuiö

erhalten, äBennjemanb Sonntags Unterricht erteilen wollte ober

oielleid)t in irgenb einem 2Binfel oon St. Petersburg ober

auch bei ben SBtlben in ^amfchatfa eine Schule grünben

möchte, fo barfesbieö nicht, menn er ntdjt oon bem SJänifter

für baS öffentliche Unterrichtswefen bie ©rtaubnig ba$u ein-

geholt hat. (Sbenfo geht eä jebem, ber ein Sortiert geben

ober uielleUfjt eine @emälbe^u3ftellung ju einem xoofyU

thätigen 3^ ueranftalten null; er muf? oor allen Singen
bie (SrlaubntS beö SJiinifterS beö Innern ober cineö feiner

Vertreter einholen. Sann muß baö Programm ber Sor*
ftellung ober bie ganae gbee ber 3lu8fteHwtg bem Betreffen*
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ben Beamten unterbreitet werben. ®er (Jenfor giebt bann

auef) nod) feinen Senf ba*u, unb nun erft fann im günftigften

5alle bie ©adje loSgeben. BeitungSbcmbler auf ber Strafe

befommeu befonbere ©rlaubniS ba^u, auf ber ©trafje ibrer

a3efcE)äftiöunc; nacb&ugeljen. SKateriataaren^änbler, Sud)-

bruder, SPbotograpben ober$ud)bänbIerbürfenibr ©efebäftnur

eröffnen, wenn fie bap bie ©rlaubniS ber ^oli^ei baben. 3a,

id) null aber nod) einige fraffere gäEe anfübren. 9iebmen nur

an, ein ©tubent raiH eine öffentliche 23i6IiotfjeJ befudjen. SDort

nmnfd)t er melleicbt ein befanntes Sud) über bie Slaturnnffen*

fdjaften aufeufinben, weil er biefeS 33ud) unbebtngt für bienon

il)m getriebenen ©tubien braucht, ba fie£)t er benn &u feinem ©r^

ftaunen, bafi biefes äßerf fid) nid)t in bem Katalog befinbet Srgenb

einer non ben geiftuollen Beamten, ber natürlid) nid)tba3 ©e^

ringftenonberSad^enerftebt^atbaöSucbfür^ftaatögefäbrlicb''

gebalten unb befinbet es fidj beSbctlb md)t unter ben 33üd)ern

ber betreffenben ©ammlung. ©in anberer ©tubent, ber

9JJebi^iner ift, bat mit ^leijs unb ©nergie feine ©tubien be*

trieben unb b<*t an beren ©nbe feine Prüfung als %v%t be*

ftanben. üftun ift es in anberen Säubern felbftnerftänblid),

bafc er oon bem 9lugenblide an, roo er baS är^tlicbe Beug-

niS erlangt ^at, aud) bie SßrasiS als 9lr^t ausüben fann.

3>n 9luf}lanb ift baS aber niebt ber ^all; bort fyat er eben

erft bie ©rlaubnis einholen, ob er nun bie 33efud)e afe
s
>tr§t macben barf. 3$ fönnte bie SBeifpiele bis an baS Un*

gemeffene auSfübren. Sftag es aber mit biefen genug fein!

SebenfaUö übermalt bie ruffifcbe^oli^ei, an beren ©pige ber

Kinifter beS Innern ftefjt, mittels beS ^afowanges baS §in unb

§>er aller 3teid)Sberoobner. Xaufenbc üon s]Mcnfd)en fteben unter

5luffid)t ber rufftfdjen Sßoliäei. ®tc weift fieb burd) taufenbeson

ä5orfcf)riften ben ©eborfam beS 3?olfcS p erzwingen. SDamit

unfere Sefer einmal eine fleine SJorftettung befommen, roeldjc



uncnbliche 9J?enge oon oerfchiebenen Maßregeln fettend ber

oon bctt aKtnifteriatSieffriptett anführen, welche ber 3Jämfter

beS Snnem in ben Sauren 1880—1884 erlief Siefe S3e^

fttmmungen mürben bap gefcfjrieben, baß ben ©ouoemeuren

ber rupften ^rooin^en eine Richtftfmur in bie £>anb gegeben

werben follte. ©ie lauten folgendermaßen:

l. „®er Religionsunterricht in ben Satenfdjulen ift

folgendermaßen ju regeln: — 2. Sefonbere $älle, wann
Äranfen ober oerwunbeten Slrmeeoffeieren Mtneralwaffer p
reichen ift. — 3. Verfügungen über 9Jufbrucf auf Büretten-

papier. — 4. Verfammlung ber ©chullehrer. — 5. Ueber^

wachung unb Regelung beS Transportes oon Tierfnochen. —
6. Ueber bie ^erftettung oon äßaterclofets nach bem ©iphon-

fgftem. - 7. Vorschriften für ben Verfauf oon ©djönijeite*

mittein, B^puloer unb SBartmidjfe. — 8. Vorfdjriften über

ben Slufbau oon 33auernl)äufern. — 9. Vorfchriften über bie9lb*

fchaffung ber langen Letten, welche bap oerwenbet ttmrben, bie

Verbrecher auf bem SranSportmarfche feffeln." — 3ch beute

mir, biefe 33lütenlefe wirb genügen. Sie Männer in ben blauen

Uniformen ber ruffifchen
s$oIi^ei bilben einen riefigen ge-

waltigen Eörper. Naturgemäß muß fidj biefeS ungeheure

3nftitut wteber in oerfchiebene Unterabteilungen fcheiben,

benn es märe ja boch fonft nicht möglich, irgenb eine genaue

Ueberficht über biefe 9)taffe oon Beamten p erlangen. 2Btr

finben trier große Hauptabteilungen. @S finb biefeS:

l. „2>te Sanbpoli^ei. ®iefe umfaßt bie oon ber ©tabt

befolbeten Beamten unb auch bie, welche fiefj bie Sauern

felber mählen, bie aber naturgemäß erft oon höheren 3te-

gierungSbeamten beftätigt werben müffen. 2. ®ie ^oti^ei ber

£auptftäbte unb ©täbte. 2)iefe unterfcheibet fich in ben oon ihr

au nerfebenben Pflichten nicht p fehr oon ben ^oli^eibeamten,
Sibirien. 7
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bie nrir in unfern Stäbtenfinben. Sieuädifte Klaffe tft nun fd?on

etma3 „gefährlicher/' mie nrir in Slmerifa lagen mürben. Sie

umfaßt nämlid). 3. Sie 3)eteftit>§ unb ©efjeimpoli^iften. Sie
4. unb legte klaffe ift enblid) bie ber „©enöbarme."

@S giebt nun innerhalb ber einzelnen Klaffen nod) weitere

Unterabteilungen, meldte nrir f)ier aber überschlagen motten.

Sie gan^e Sßolx^i foftet naturgemäß Diel ©elb. SBic

bie ruffifdje 3e^ung „@olo3/' meldje iljre Angaben meift

auö fel)r fixeren Quellen ^at, behauptet, finb im ganzen

tHeid^e allein für Sßoltjeisnjetfe im legten ^al^elmt pro s3tnno

12 SKittion 3iubel nerauögabt morben. Söenn mir nun atfc

nehmen, baß bie ®urd)fd)nittöbc)\ribung eiueö^oli^eibeamtcn im

3a^re 300 SRubel beträgt, fo fommen mir baburd) auf eine

Safyl t)on 40000 ^olijeibeamten unb boc§ ift biefe nodj lange

uid)t groß genug! SJiämtidE) über bie Sanbpoligei, meiere ftd)

, bie Sörfer felber mä£)len, mie mir oben fd)on ermähnten,

befielen nod) redri unoollftänbigc Angaben. silm l. 9J?ai 1886

]anhm mir in ber Leitung „Ser offizielle 33ote," eine genaue

gifte berjenigen £)rtfd)aften im europätfdjen 9iußlanb, tu

meldjen ein Kleinoerfauf üou altoljolartigen ©etränfen ftatt-

finbet. Sie Summe biefer Ulieberlaffungcn betrug 268 928.

3Bir fönnen annehmen, baß in jeber foldber Siieberlaffung

minbeftenS $mei Saubpoligiften tf)ätig finb. So mürbe bem-

gemäß eine ©efamtfumme non 7* Jäßillion IjerauSfornmen.

9tun, meine lieben Sefer, roaö eine folcf)e ^iolt^ei

leiften nermag, barüber fann fid) mof)I jeber felber einen
söer3 machen. 9Jttr, afä s)lmerifaner bat ba3 niemals fo

red)t gelingen rcollen.

3lber, id) mußte aud) biefeö große 3nftitut bei meinen

Säuberungen berühren. Kommt bod) !aum ein ^rember

nad) 3tußlanb, ber nid)t bamit p tl)un bat.
—

Dod) nun bei ber 3teifebefd)reibung: meiter im Xert!
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Siebentes Aa)>Uel«

®ie lefcte 3^t unfereö SerroeilenS in Srfutöf galt in

erfter Sinie ben SSorbercitungeu für eine Steife, bie wir in

baö bis je|t redE)t wenig befannte ©ebiet twn $ran$baifalien

p unternebmen norbatten. 2Bir matten un§ über bie

©dpierigfeiten ber Steife feine gHufionen. SDie ©egenb,

bie wir erforfd)en wollten, war einfamer nnb witber als

jeber t)on uns bis je|t bereifte Sljeü Sibiriens, mit 2luö-

natpe beS 2lltai 2)ie SSerbrecfjerminen, bie wir ^u feiert

wünfebten, waren über ein rauljeS unb bergiges ©ebiet ner^

ftreut, beffen ©röftc naef) Quabratmeilen ftäfylte. (§S bebnte

fid) weit auö <pif<f)en bem 9(mur nnb ber SDtongoIei. Sie

meiften SJttnen lagen weit ab non ber großen ^oftftrafce

nnb waren gar ntcfjt anf ben harten $u finben. 2Öir mußten

uns fagen, bafs es grofce ©cfpierigfeiten Ijaben würbe, bis

3u ben sJJänen norpbringen, nnb bafj and) bie (Erlaubnis

pm Sefabren fdper nnr fid) würbe erwerben (äffen. o>n

gleicher 2Beife war audf) ber SBinter mit feinem @ts nnb

©dEjnee 31t fürchten.

2Bir batten erfahren, baji bie 33efid)tigung ber 3JJinen

Don bem ©eneralgouoerneur ^orff nnb bem ©ounerneur

Sarabafd) abhängig fei.

2)a beibe Herren fid) %\x jener 3eü gcrabc in Rabaroffa

am unteren 5(mur befanben, alfo 2000 aReuen üou grfutst

entfernt, fo waren wir nid)t fieber, bafs wir ibre Erlaubnis

pm SSefudie ber SRinen erhalten würben.
7*
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@o befdjloffen mir benn, ptiäc^ft auf gut @Iücf hin

ohne SrlaubniS untere ^Rcifc 51t roagen.

2lber mir begaben unö nid)t biret't in bie Säßinen, fonbern

madjten von äßerßjiti Ubinö! aui einen Umweg nad) Süben,

um Äiadjta, bic mongolifcöc ©renjftabt 2Jiatmatfdjtn unb

t>or aflem bie grofce bubb()iftifd)e Samaferei am ©änfefee

befugen.

3d) mar fefjr neugierig, etroaö von jenem ueränberten

Subbf)iömuö p feiert, ber als ,,&amai3mu§'' burd) S^aufenbe

Don Sßöuchen in £ran3baifalien oertreten ift. Sie Muffen

nennen bie ßlöfter biefer ^riefterftfjaften Datsans.

Sie Samaferei am ©änfefec mar uno in Igrfutöf alö

eine ber intereffanteften überhaupt genannt morben. Sort

foßte ber ©rofc ober Kamba-Sama von Sibirien feine

SReftben^ haben. Sie lag 30 2Berft von einem Sorfe ent-

fernt, baö mir auf unfercr Steife ju berühren Ratten, unb

fo befdjloffen mir benn ben Umraeg borthin 3U machen.

3mei Straften führen t>on3rfut3f nad) StamSbaitalien

hinein.

Sie füttere geht längs bem bluffe
sXngara unb pmr

bis p ber Steße, mo er auö bem Saifalfee ftrömt. Sann
treust fie ben See nad) bem Sorfe Sofaröfaja ju.

Sie gmeite ift länger, eine „Slunftftrafse" unb enbet

ebenfaßö an bem Dorgenannten Sorfe. Sie geht hoch über

bem SBaffer entlang am Sübenbe beö Seee<3 unb ift gefdjicft

in bie umliegenben gelöfcfyroffen cingefjauen.

Sßir mären gern megen ber ftd) bahei bietenben lanb^

fd&aftlidjen Schönheiten um ben See herumgefahren. 5tber

Unroetter hatten einige Srücfen meggeriffen, unb fo mußten

mir benn über ben See hinüber fahren.

2Bir fuhren je£t ohne eigenen SBagen, fo bajj mir an

ben t>erfcf)iebenen ^oftftationen umfteigeu muflten unb hotten
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ba aEerbmgS eine fjödjft unbequeme unb langroieri^e 9Irt

be$ Reifens geroählk

9lm 24. September, einem 35onnerfta& befteßten mir

^ferbe unb (tiefen auf ben flehten, holprigen 2Bagen, ben

bie ^oftbehörbe unö gefenbet fyattc. Unfcrc ©i|e maren
s$cl5e, s$afetc, Srotfäde, Sheebüchfen, ^el^ftiefel unb ber

pbotographifchc Apparat, mit einem 2Borte: unfer ©epäcf.

3)ann ging bie ^afjrt Io§! ®a3 äBetter mar mann unb

fonntg unb ein bünner £erbftnebel wallte in ber Suft. ®ao
bunte Saub mar noch ni<f)t uon ben Säumen abgefallen.

%r 0cf^ü|ten ©teilen blühten noch Slumen, unb ab

unb ^u gaufeite ein vielfarbiger galter über unferen 2Bcg.

Uebcrall raaren £eu- unb ©etreibeemte vorüber, unb in ben

^Bauernhöfen fahen mir vielfach Sabatf troefnen.

Stuf halbem Sßege etma pufdEjen Srfutöf unb ber

erften s$oftftation trafen mir einen Sftann, ber einen mit

vier ^ferben befpannten 3)?enageriefäfig teufte. 3$ fragte

unfern Kutfchcr, ma3 bieS bebeute, unb als icf> hörte, bafj

ein fibirifcher 2%er bort transportiert mürbe, bat id) ben

SBärter, mir unb groft bod) baS Xier $u geigen. 3>er

^ann rollte bie bünne meifie s$Ianmanb auf, meiere baö

©ifengitter beS Käfigs verbeeftc. 2)a ertönte ein Reiferes

Knurren, unb ehe mir noch prüefmeichen fonnten, marf fief)

eine rieftge braungelbe, fchmar^geftreifte Seftie gegen bie

©ifenftäbe. Ter ©prung mar mit fo furchtbarer 2BiIbt)eit

aufgeführt morben, bajs mir bauten, bas Sier mürbe

binburd)bretf)en.
s
}(bcr baö ©itterroerf mar feft unb bog

ftdb nur leicht, oI)ne nachzugeben. 2>er SBärter nahm nun
eine lange ©ifenftange unb fttefj bamit bas $ier prücf,

baö fid^ cnblich murrenb in eine (Scfe fe^te. 3d(j fonnte

meber ©emicht noch nähere SJtafte beS SiereS erfahren,

glaube aber, bajj eö ein fehr großes (Somplar gemefen fei.
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®S mar von ruffifcfyen dement im 9lmurtBatc gefangen

morben, ba mo es mit bem Remitier pfammentrifft: ber

®olm ber Tropen mit bem (Sprößling ber arftiftfjen $one.

Son Srfutsf bis SJailalfee jmb nur 40 teilen jurftefc

zulegen. SDi$ Strafte mar gut unb mir tarnen rafd^ normärtS.

Site es bunfcl mürbe, flieg ein bid)ter, falter ÜRebel aus

bem %ljal am (See auf unb füllte 2llleS in feine meinen

(Schleier. 2)ic DberflädE)e beS SaifalfceeS liegt 400 guji

Böljer als ^rfutsf. 3)er ^luft 3lngara befifct baljer ein be^

beutenbeS ©efälte unb eine Strömung, bie 12—15 9MIen
in ber (Stunbc biSmcilen madfjt. 3)a, mo ber ^luji aus

bem See fommt, friert er nie gan^ p, unb erft im Januar

bei 40° ßelfiuS fd&liefrt ilm bei SrfutSf bie ©isbeefe. SDie

Angara ift überhaupt ein merfmürbiger $Iuft. 5lnftatt bafc

i£)rc erfte Strede Hein märe, tritt fie in ber breite einer

3MIe iJjren Sauf an unb fliefjt babei fo tofenb mie ein

©ebirgSbad) balier. 3m fjeifteften (Sommer ift iljr SSBaffcr

eifig fall, unb bod) friert fein fibirifdfjer Strom fo fpät p,
mie fie. 9Wcf)t im grüfjling tritt fie über i^re Ufer, fonbem

p beginn beS 2BinterS, raenn anbere Ströme burd) bie

beefe in Sanben fidE) Befinben.

2ßir famen an baS ©eftabc beS SBaifalfee bei bem

Sorfe Siftmtnitfdmaia, £onnerftag gegen 9 Uljr 5lbenbS.

Heber baS Sßaffcr Ber puftete ein rauher, feuchter SSinb,

unb in bem fleinen 3^xer im SBlodtfjauS an ber Kämpfer*

Baltefteße mar es fo falt, baft mir uns im nollen 9lnpgc,

mit Stiefeln, 9D?ü$e unb Sdjafpelg fofort in baS Sett be-

gaben. 2)iefeS „p 33ette geljen" beftanb barin, baft mir

uns auf ben <yuftboben legten. 3$ &abc nom 1. Dftober
bis 20. 3)iär5 in SranSbaifalicn faft immer fo gefcf)Iafen.

®er Dampfer fuljr erft freitags ab, unb mir Jonnten

fomit ben Keinen §afen genau betrachten.
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Siftminitftfmaja tft ein Meines Sorf, oon trielletd&t

100 Keinen 33IocfKäufern gebilbet. Sang nerftreut ^iebt eö

fieb am (Seeufer bin.

2)er „§afen" beftanb in einer {leinen, balbfreiöförmigen

Slnlerftelle, bie ein niebrtger 2Bellenbredjer einfcf)liefit. S)er

rKabbampfer $laton lag bort oor Slnfer.

3dj war ü&errafcöt, baf* ber (See bort nid)t breiter

mar, benn beutlid) mar bie gegcnüberliegenbe Uferfeite beö

Seeeö $u feben. 3)ie breite beträgt bort 20 SRetlen.

Wa. groft ffixierte am borgen fef>r oiel, roä&renb icf)

an ben Seeufern einen (Spaziergang machte, ©egen V2 11 ui)r

mar ber 2)ampfer $Iaton am 2attbungöp£ai$e bereit, unb es

mar fttit, an 33orb p gelten. 2Bir mieteten eine Sabine

I. ftlaffc, liefen unfere ©ütcr an Sorb bringen, bann mürbe

bie $oft nerlaben, unb enblidj ful)r ber Dampfer ab.

2Bir batten ctma 'SO SKitreifenbe, unb bie metften

banon reiften III. Klaffe an Secf. 3lm metften baoon matten

mir einige dfjincfifcfje $aufleutc Spafj. Sie fpracf)en ein

toßeö SRuffiftf» unb er^ä£)Iten uns barin, baft fic etma

10 ßentner fibirifd&e §irfcf)gemeibe an SBorb bitten. Sic

ßbwefen glauben nämlid), batf baö ©emeib beö maral

(cervus elaphus), beö großen fibirifdfjen ^irfdjeö, befonbere

beilfräftige (Sigenfdjaftcn Ijctbc. Sie Kauflcutc begabten oft

mebr alö 200 9iubel für ein ©emeib unb fud£)en in ben

entlegenften Scblucbten beö 9lltai nadj bem foftbaren ©eljörn.

3Benn bie pubertierte ^ornfubftan^ beö ©eraeibeö in

©bittet zum SSerfaufc gelangt, §at ftc minbeftenö fo triel

2Bert, mie il)r ©emiebt in Silber auögemadjt. Sie ©emeibc,

bie unfere ßbinefen auf bem Sampfer mit Ijatten, waren

forgfältig in Saldier gefüllt unb bitten minbeftenö 10000

aRarf SBert.

Sie Dftüifte beö Seeeö mürbe, alö mir langfam metter-
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fuhren, weniger malertfch unb gebirgig, ©cgen 6 Uhr 9lbenbs

famen rair in Sojarsfaja an, fonnten aber $u unferm Sc;

bauern nicht lanben. ©ine ftarfc 33rifc raehte ben See

hinunter, unb biefer raarf fo hohe UBellen, baf} bei Kapitän

an ber ungefd)ü|ten SanbungSftelle nicht anlegen fonntc.

Mad) brei vergeblichen Serfuchen raarf er im ©ee Slnler.

SBir fchliefen fehr unbehaglich in ber Utecht in ber clenben

Kajüte I. Klaffe unb raaren pfrieben, als rair enblid)

Morgengrauen faljen unb lanben fonnten.

9lber nod) raupten rair ja mdjt, raao rair in SranS«

baifalien*) erleben raürben! Kaum raaren 48 Stunben um, fo

raären rair froh geraefen, raenn rair an 33orb beö Sßlaton

hätten gehen fönnen, unb unfere clenbe Kajüte raäre bann

für unö ber ©ipfel alles Sßompeö geraefen.

Dfme $rühftücf gingen rair in bem feudjten, falten

SBetter anö Sanb. 3)aö elenbe 9teft SojarSfaja hatte feinen

©afthof, unb bie ^oftftation raar fd)mu|tg unb vollgepfropft

t>on Sieifenben, bie auf ben Saufen unb bem fdjmufctgen

Saiftöoben fdj liefen, $ferbe pr SBeiterreife raaren ntdjt ba,

unb unfere 9lu3fid)ten fomit recht entmutigenb. ©nblid)

fanben rair einen jungen Sauern, ber unö $ferbe vermietete.

2öir tranfen bei ihm $hee unb apen etraaö Srot bap unb

bann luben rair unfer ©epäcf auf ben fleinen, feberlofen

2Bagen, unb fort ging e3 auf (Selenginöf au.

©in foldjer äßagen auf rauher Strafe fchüttelt bem

Sieifenben in nod) nicht 24 Stunben baö £>erj auö bem

Seibe. Setrar rair 60 3)ieilen raeit gefahren raaren, hettte

ich folc^e Kopf- unb Slücfenfchmeraen, baft ich ieben Stöfs

bes SBagenö raie einen Knüttelhieb fürchtete. 5lbenb3 Vi 11 Uhr
famen rair nach ber ^oftftation glinöfaia, unb ich langte

gerabep franf bort an.

*) ©egenb jenfeit beg SBaifalfeeeS.
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äöir tränten etmaö £()cc uub apeit ein wenig 33rot,

bcttti etwas attbereö mar ntd&t befommert, uub c^in^en

batttt fofort pr SRn^c. Wlx. groft lag in ber 9lälje beö

Dfenö auf ber @rbe, id) legte mid; auf eine £>oIäbattf neben

baö getxfter. 2Bir fämpften erft lange gegen baö Ungeziefer

unb batttt famett mir pm ©c^Iafen.

S)a aber ftörte nitö bie 5lnfunft erneö Dffeierö, ber

als 9iegieruttgöfommtffar reifte.

@ö mürbe Sicf)t attge^üttbet, ber Offizier gittg inx 3immer

anf uttb ab nttb rebete laut mit bem ^oftmeifter über beit

Snftattb ber ©trafen. sSott Schlaf mar babei ferne Siebe

mefyr. yiaä) einer falben Stuube reifte er ab, baö £id)t er-

lofd), nttb mir t)erfnd)tett lieber p fdjlafen. Jiadj 20 Wm.
fam bie $oft von ^rfutöf. ©irtcStutxbe lang banerte berSärm,

betttt e3 rourbett 12 SBagetx umgelabeuuttb 30 Sßferbe geraed)felt.

Sebeö Defftteti ber 2l)üre braute einen eifigcn £uft*

ftrom itt bett t)ei^en 3iaume, fo bafc uu3 balb ber groft

fd)üttelte, balb bie £>i|e quälte, ©egeti 2 Ufjr früf) fufjr

bie s$oft ettblid) ttttter furchtbarem Tumulte meiter, bie

Siebter Iöfd)teu mieberum aus, uttb mir madjtett einen neuen

Serfudj einjufc^Iafett.

9tod) Rattert mir bie ^ugetx nid)t gefdjloffetx, ba trat

eilt 3Jlatttt itt ba3 3iww^ uttb rief laut nac§ bem $oft^

meifter. @ö fam fmtter bem Mannt ttotf) ferne grau mit

eiuem fleinen ffittbe, bafc bie £>atebrcume Ijatte. ®ie grau

madjte aus ^met Stühlen für ba3 $mbd)ett eitt SBette ju*

red)t uub begann mit bem 5Dianne £l)ee &u trittfett. 2)e*

Samotmr fummte, bie Waffen fläpperten, bie Seute plauberten

uub baö fraitfe $ittb duftete, — mir aber lagen fd)lafIo3 ba.

©ttblid) reifte, früf) um 4 üljr, bie gamilie meiter, uub

mir ntad)tett eitteti Serfud), ein^ufOlafen. (Sitte Uttmaffe

2Batt^ett Ratten tttid) jefct überfallen. 3$ ftanb beä^alb auf
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unb legte mich neben Wh. groft auf ben gatftöobcn. Sei*

nahe märe ich nun eingeschlafen, ba fam um V» 5 Uhr
wieber ein faltcr Suftftrom burdf) bie offene 2^ite hinein, unb

i|w folgten amei Mdk ^aufteutc Dom unteren 9tmur, bie

auf ber 3ieifc nach StfutSl maren.

Sic tieften einen ©amooar bringen, raupten tüchtig

Zigaretten unb fpracfjeu babei über ben ©olbbergbau. 2llß

fie um V26 Uhr noch feine $ferbe ^ur äßeiterfahrt Ratten,

befd&Ioffen fie, noch etroaö p fd&Iafen. ©ie wollten eben

bamit beginnen. .35a aber ertönte Schellengeläute unb mieber

fuhr ein SBagen ins ©ehöft, von bem balb ein alter, mx%
bärtiger SJJJann mit einer Flinte in ber §anb in baö Limmer
fam. ©rbeftellte einen ©amooar unb begann fofort mit ben

$aufleuten ein fef)r lauteö ©cfprad), id) glaube, über SWabl-

mühten.

®a fagte id) beim feufecnb ^u meinem ©cfäfften: „@s

hilft 9ille3 nichts»! 3dj habe feine $ftnute ruhig fOlafen

fönnen. 5Die emige Xhürflapperci unb bie SBan^en haben

mich balb tot gequält, unb ich h^e rechtzeitig Sungcnfttchc.

3$ ftehc auf unb trinfe Xfycc."

©ö mar je|t heller 3Jag. SDer äßeifjbart lub unö &uiu

&hee ein unb fagte, er hotte uns fchon auf bem Dampfer

gefehen. 2ßir rebeten über eine neuentbedte, fibirifche ©olfc

mine, bie man immer ate „dnnefifch Kalifornien" bezeichnete.

Unter bem ©enuffe beS heiften &heeö begann ich mid) mieber

beffer 31t fühlen.

©onntagS borgen gegen Uhr erhielten mir cnblid)

Sßferbe, luben unfer ©epäcf auf einen anberen, leichten SBageu

unb nahmen bie gahrt mieber auf. Sie Stacht hatte leichten

groft gebracht, boch märmte bie ©onne balb mieber.

Ungefähr 10 3Berft von glinSfaia ging bie ©trafse

mehr nach ©üben p unb sog fich bann am Jyluffe ©elenga
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tmrd) ein malcrtfcf)c3 %$al mieber ()inauf. 5frif bem .öügel

Hu* 5lecf)ien ftanben Surfen, mit gelben blättern, Ijier unb

ba eine feurig rot gefdjmücftc Rappel. Sie Serge waren

in ben ftfjönften Purpur getauft. SSoro aber lag, War mie

ein See beö öocf)Ianbeö, ber breite, ruhige gluj*. 3n feinen

Haren liefen fpicgclten fid) bic bunten Saumgruppen unb

bie fanften Umriffe feiner gnfeln.

5)aö Sl)al ber Selenga bort erfdjicn mir mariner als

irgenb ein Seil non (Sibirien, ben mir big je|t gefeljeu

Ratten. S)ie Suft mar ben gangen Sag würdig burdibuftet,

£eufd)ober ftanben auf ben gelbern, unb bic ü6er bao 2ija{

jerftreuten 33locff)ctufer ber buriatifdjen Säuern faljen

red)t frieblidi aus.

SBären mir gut auf bem Soften gemefen unb tjätten

mir einen leiblichen äkgen gehabt, fo märe biefer Seil ber

Seife mol)( gang gut vergangen. %bzx mir roaren burd)

bic 5d)laflofig!eit, bte fd)led)te (5rmü)rung unb bie beftättbige

Rüttelei torperüd) fo fe^r herunter, bafluns nid)to mehr

greube madjen fonnte. 3lm fpäten üftadjmittag fuhren mir

in ber Entfernung non 2 1
/2 Steilen an ber Stabt -jBerMjni

Ubinö! norüber unb famen um 7 Ul)r 2lbenbö nad) 3Bü-

fcfjtnöfoe, ber nädjftcn Station nad) &iad)ta f)in.

Wlv. groft festen mir gang frifd) gu fein, gdj bagegen

fühlte mid) feljr unmof)!, benn id) fjatte Sungenftedjcn, Kopf;

fdjmergen unb einen fefjr fd)mad)en S}MS. SBetter fonnte

id) nic^t nteljr fahren, unb fo befd)loffen mir benn, §alt *u

machen.

SBir fjatten bio je|t in Sransbaifalien nur non Srot

gelebt, $n biefem Drtc aber fefctc unä bie grau $ofc
meifterin ein fräftigeö Slbenbbrot nor, baä au3 gleifdj,

Kartoffeln unb ßiern beftanb. @in guter (3d)Iaf belebte

unfere Kräfte fo weit, baft mir am anbern Sage fahren fonnten.
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$m felben Sl&enbe, 3K<mtag, gegen Mitternacht, erreichten

nur baö 3)orf ©elenginSf, in beffen Slähe bie Samaferei

am ©cinfefee lag.

3luf bem $u#boben beö clenben $oftl)aufeS in ©elen^

ginöf oerbrachten mir raieberum eine fcheufclichc ^ad)t. 3>d)

uerfanf aber tro| Speftafel unb SBan^enbiffen t>or ©rfd)öpfung

in einen traumlofen 6d)£af, ber 2—3 ©tunben mährte.

Sltn borgen gegen 10 Uhr fuchte id^ ben buriatifchen

^oli^eichcf $gnuief Sftunfu auf, ber mir als rufftfeh-buriatifcher

Dollmetfdjer empfohlen mar unb auch bie Samaferei genau

fennen foltte.

3d) fetnb ben SJJann in ber ^an^lei beS Se^irfs^Sorftebcrs,

ii)o er fich rooftl ben Tagesbefehl holte. ©3 mar ein großer,

i'räftiger 33urtate, etma 60 $abre alt. 9hmb mar fein Sopf,

baS graue Saar fur^ gefchoren unb bidf)t ber borftige Schnurr^

bart. 9lu3 bem beinah brutalen, gelbbraunen ©efid)te blieften

ein paar Heine, fcbiefgefd)li£te Slugen. ©r mar mit einem

langen, grauen 3iocf gefleibet, ben lofe eine ©chärpe in ber

Taille sufammenhielt. %n ben §änben raaren bie Bermel

aufgefd)lagen unb mit ©eibe befe|t. ®en $opf bebeette

eine üermegen fchief fi|enbe $el^nü|e.

3>d) ftellte mich bem SBegirfS^orfteber t)or, geigte meine

Empfehlungsbriefe unb legte meine 2Bünfcf)e bar.

5Xuf ben SBuriaten meifenb fagte ber Beamte: „®a ift

Ägnujef SJiunfu. äßenn er null, fann er fie nach ber Sa-

maferei führen."

9113 ich mir ben feltfamen ^oli^ßbef näher anfab,

mürbe es mir fofort flar, bafc er eine ziemliche Menge

^llfohol getrunfen habe. ®ennod) mar er im $oHbefi|e

feiner ©etfteSfräfte. Sei ber Abmachung betreffenb bie

^ferbelieferung betrog er mich, ^hne mit ber Sßimper ju

äuden, um 8 SKubel. $itr feine 3>ienfte erhielt er 17 fftubel,
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mehr, ate er fonft im SDionate ©ehalt bcfam. 2lber er hat

unö für bieö ©clb reid£)Ii<f) Unterhaltung uerfdjafft.

Ungefähr eine Stunbc, nad)bem ich nad) bem s$ofthaufe

^urürfgefehrt mar, fam %nujef in einem ^öc^ft plumpen

SBagen in ben öof gefahren. @r E»attc fid) jefct aufier*

orbentlicf) herauögepufct. ^n feinen langen, blauen Seiben-

roef maren rings herum Figuren eingeraebt. Um bie £üften

trug er eine fcharlad)rotc Seibenfdjärpe. @in glatter §ut

au3 hellrotem s$et^merfc mar mit einem bunten Stiemen

ihm um baö Äinn gebunben, unb non bem £ute baumelten

^mei himmelblaue Seibenmimpel herab. @r hatte inohl

nod) einige meitere Schoppen getrunfen unb mar in fehr

guter Saune.

Sie sBürbe feincö ^Beamtentums hatte er mit einer

recht heiteren, faft jugenblichen $röl)lid)feit nertaufcht.

3ch hatte noch nie folef) einen feltfamen ^oli^eichef ge*

fehen unb mar nur gefpannt, mie ihn ber ©roftlama auf-

nehmen mürbe.

Jladj einigen Minuten fam auch ein verlumpter, junger

SBuriate an, ben unfer Führer gemorben hatte, un3 nach

ber Samaferei p fahren. @r braute brei fdjäbige ©äule

unb einen madltgen 2Bagen, ber unö brei nid^t aufnehmen

fonnte. 3>d) fragte Rgnujef, ob mir Seben^mittel mitnehmen

foüten, bod) erhielten mir pr 5lntraort, bafs mir biefe in

ber Samaferei befommen mürben. „SDodh," fe£te er grinfenb

unb mit flugem ^lugensraingen f)itt%u, „raenn Sie

3?arrl)eitötropfen haben, fo nehmen Sie folche immer mit,

benn bie finb ftets gut."

2113 mir unfre SedEe, $el^e, ben Srotfad unb meine

gröpte Schnapspulle in bem SBagen untergebradht hatten,

ftiegen mir in biefen hinein. 2Bir fafien $voav fehr unbequem,

aber baß oerbarb bie gute Saune unfereö Führers nicht. @r
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plaubertc obne Unterlaß unb als er naef) einiger 3cit mcrlte,

bafs wir ifym mefjr gurrten, als 9lntroort gaben, btlbete er

fid) mof)I ein, bafj wir nor ber ©eroalt feiner ^3erfönlid)feit

uu§ gebrüdt füllten.

oo fagte er benn mit ruhiger §erablaffung &u un3:

„Sie braudjen nidjt t)or mir fo erbittern, meil id) ein

Sßoliaeidjef bin. Se^anbeln ©ie rntd) nur, mte einen ge^

möfmlidjen 9ftenfd)en."

3>d) er banltc ifym für feine ©rojjmut, unb er rebete nun,

um uns feine SiebcnSroürbigfctt rec£)t p geigen, ben alter-

^vöfteften Unfinn pfammen.

Ungefähr 5 Sßerft t>or ber Stabt machten mir &alt,

um einmal bie $lä£e p medjfeln, unb Jftjtmjef meinte

nun, bajs bieS eine fdjöne (Megenljeit märe, bie SJJarrlicttcv

tropfen p proben.

3d) gab il)m bie Jylafcbe. ©r gofs pnäcfjft einen Sd)lud

barauS in feine ()ol)le £>anb unb fprengte i()n nad) allen

iner §itranelSgegenben als S^ranfopfcr für feine (Sötter.

Dann tranf er fclbft 3mci nolle Secbcr, nnfcfyte ben ©cfjnurr*

bart mit beut 9lermel feineö SeibcnrodeS ab unb fagte

bann mit ruhiger Unnerfcbämtbeit: „3)a3 ift ein ganj ge*

roöbnlidjer SdjnapS." 3d) fagteil)mrul)ig, er l)ätte ja nidjt

p>ei 2}ed)er bauon trinfen braudjen. $lber er fcf)ien ibm

bod) p munben. 35er feurige 33ranntroein beraufdjte tl)n

übrigen^ nidjt fo feljr, roie id) bieö Anfangs gebaut battc.

2lber er mürbe immermeljr je£t feiner SRadjtnollfommenljeit

fid) beroufrt.

SBütenb fdjrte er unferem armen Sutfdjer p: „Schneller!

©dmeller!" Unb als biefer bann vergebens feine USferbe p
eiligerem £aufe mit ber Sßettfd&e antrieb, ftür^te fieb Rgmqef

auf itm unb fcbüttelte unb mürgte ben armen $erl, bafi

biefer balbtot vor ^ngft mürbe. Unb bann fab er uns
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mit einem triumpljterenben ©efid)töauöbrucfe an, afö wollte

er fagen: ,,©e|t 3>l)r, fo matfjeicf) es ftets, um mir SHefpeft

in oerfd&affen!"

@r faf) jebenSuriaten, bem mir begegneten, mit grimmiger

9ftiene an, afö fuc^e er einen SDteb, unb ben meiften Seuten

rief er einige befeblenbe SBortc jtt. Um feine @pracf)Jennk

niffe p geigen, grüßte er baljerroanbelnbe Gl)inefen mit

einem tauten „How!"

(SnbRdj fam ein malerifcf) gcflctbetes, l)übfcf)es Suriaten-

mäbdjen nad) SKätmerart auf einem fßferbe jur ©tabt baljer*

geritten. @r rief if)r gu, fie fotte abfteigen, unb üjr $ferb

an einen Saum binben, benn er motte fie füffen. öalb

ängftlid) unb fjatb non ber ®ad)e beluftigt ftieg baö 9)?äbd)en

oom $ferbe ab, unb imfer 3)otmetfd)er nahm nun feinen

großen §ut ab unb füßte es mit fomifd)cr iMrbe. 3)ann

erlaubte er bem SJiäbcfien, baS 5ßferb mieber )u befteigen,

roobet er üjr aber nidjt im ©eringften l)alf.

9Jad) biefer §elbent£)at faf) er uns mieber fiegeSgemiß

an, unb ba er fid) raofjl fagte, baß mir üjn je&t auf$er=

orbentlid) bemunberten, ja, um feiner 3Rad)t mitten oicttetdu

fogar beneibeten, bat er immer öfter um 3?arrbeitStropfen.

3d) Ijegte je£t immer mefjr $urcbt, baß er fid), lange beoor

mir p ber Samaferet fämen, 3U jebem oerftänbigen SDienfte

mürbe untauglid) gemad)t fjaben, unb baß ber ©roß-Sama,

menn er ifm fälje, ifjrt einfach ins SBaffer fteefeu laffen

mürbe. s2lber id) formte nodb nid)t beurteilen, auf mieoiel

ein SelengtnSfcr 5ßoliäei-6§ef geaidjt tft.

2Bir rcaren je|t auf ben $amm eines großen £ügel3

gekommen unb fa|en nun in baS Xfyal beS ©änfefeeeS

trinab. 3)ort unten lag eine fdjmale, unbemofmte SBaffer-

flädje. ®ie Ufer biefeS ©eeeS maren niebrig unb öbe, baS

©ras gelb oor #roft unb §i|e, nirgenbS mar ein Saum
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p fcljcn, nur überall troftlofeftc ilnfrucfjtbarfcit. 5luf ber

cmboru Seite beo Seeco tonnten wir in ber gerne bic ner-

ftf)mommenen Umrtffe eines großen, meinen ©ebäubeö er-

fennen, baö mele 33locfl)äufer umgaben.

2Btr faben bic Samaferei oon ©ufinnoi D^era.

SBeim 9(nblicf beö fjeiligen ©ebäubeö iDurbe föjjunef

nücbtern unb emft.

31I§ mir eine I)aI6e ©tunbe fpäter eine gurt paffteren

muöten, fprang er nom SBagen l^erab unb bat unö, einige

Minuten jit märten. @r motte ein falteö 93ab nehmen.

Sad) gan^ fur&cr 3eit fam er mieber unb mar nun mieber

ber nüchterne, mürbige Beamte. (Sr fud)te unö eö pnäd)ft

flar au machen, baj* mir bem ©rofcSama mit äufterfter

(g^rfurcf)t begegnen müßten, ©r feinen anpnebmen, baft

mir afö frembe ©Triften ben Sama nur alö „©ö^enbiener"

non oben fyerab befianbeln mürben. 3$ fagte i()m, mir

fämen oft mit Kirdjenfürften uon feljr fmfyem Sange

fammen unb müßten unö gegen foldjc gar moI)l su benehmen.

Sadjbem ber ^poli^eic^ef hierüber beruhigt mar, fing er an,

bie Haltung beö Sama gegen unö p überlegen, unb ftellte

fief) bie Angaben pfammen, bie er leöterem über unö madjen

müfrte.

„äBas f)aben ®ie für einen Sang", fragte er mid) plö£-

lief» gans unvermittelt.

„3n unferm Sanbe giebt eö feinen Sang", fagte $roft

ru()ig, „mir finb nur amerifanifdje Bürger/'

„$)ann finb Sie nicf)t non 5tbel?"

„Sein."

„öaben Sie feinen Xitel?"

„2lud) nid)t."

„Seifen Sie im 2>ienfte ibrer Segierung?"

„Sein."
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„SBeäroegen reifen Sie benn in (Sibirien umher?"

„9Zur }u unferm Vergnügen."

„2)ann finb Sie alfo fe^r reic^ ?"

„Stein."

Jtun war ber gute 9ftann ftd^tbar in Verlegenheit. @3

formte ihm wahrlicf) nic^t pr ®^re gereichen, wenn er

bem ©rofcßama jwei grembe norfteHte, bie weber 9tang,

noch Sttel, 3ftadjt noch Reichtümer befafien."

„3lun," fagte er nach einiger Ueberlegung, „wenn Sie

ber ©rofcßama fragt, waö Sie finb, fo mögen Sie ihm

antworten, wa3 Sie wollen. 3$ werbe ihm in meiner

Siebe bolmetfdjen, bafc Sie Slbgefanbte ber amerifanifdfjen

Stepublit finb unb baf; Sie t)on ihrer Regierung nach

Sibirien gefrfjicft finb, nm biefeö fennen ju lernen. 3a,

baf* fogar möglicherweife Z&vz Regierung baö Sanb von

unferm Saifer fauft."

Sachenb fagte ich: „Ueberfe|en Sie immerhin, was Sie

wollen. Slber wenn Sie fich felbft in Verlegenheit bringen,

helfe icf) Sutten nicht heraus."

S)aS ©cfidjt beö ^oli^ei-ShefS nahm jefct wieber einen

k höchft t>erfdf)mi£ten SluSbrucf an, ate freue er fich ungeheuer,

jwei einfache 9teifenbe fo ate grofse ©efanbten üor^uführen.

Site mir in baö 2)orf einfuhren, welches mit feinen

braunen 33locfhäufern rings um bie Samaferei fiel) gruppierte,

nahm Sfynujef feinen §ut ab, unb fein ©eficf)t geigte ben

SluSbrucf oon ©rgebenheit, ja beinahe twu bemütiger gurdjt.

SJtan hätte glauben fönnen, bafc feine Sichtung oor bem

heiligen Drte, bem er fich näherte, fiel) fo äufjere, aber er

wollte bamit nur tjorübermanbelnben Mönchen geigen, wie

artig er, ber gewaltige $oliäet=6hef gegen bie hoh^ Sßürben*

träger SlmerifaS fei.

2Bir fuhren birett p bem §aufe beä @ro6*Sama. Stuf
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bcr Strafte bort uor bem £aufc fafjen mir fünf bubbt) iftifcfye

ftirc^enbiener in langen, braunen 9töc£en mit fd)tt)ar$cn

Schärpen.

Unfer ^ioli^eic^ef fjalf mir nnter ben übertriebenften

(S^rfurd&tsbe^ciöunöen nom äBagen nnb unterftttfcte mid)

aud), als eö bie treppe btnaufging, mit einer (Sorgfalt,

afö menn non einem $cf)ltritte meinerfeitö ein Unglüd
abhänge. Sebe Seroegung, bie Sqjunef machte, fcfjien

ben Wienern bie größte ©l)rfurc£)t oor meiner ^erfon ein-

pflögen.

2)a3 £auS beö Sama mar ein ^iemlid) grofjeö, fd)mucfc

(ofes 23Iodl)au3. ©eine gront fdjieb in ber SJJitte eine

£alle in p>ei Hälften. 3Kan führte un3 in einfalteö ©mpfcmgS*

Limmer, baö gan$ Ejiibfc^ eingemietet mar. 2ln ben SBänbcit

fingen ©emälbe von Tempeln in ber Mongolei nnb Sibet,

lebensgroße Silber bubbfciftifdjcv ^eiliger, folorierte Stein-

brnefe t)on ^tlepnber II. nnb III. nnb eine fleine ^l)otograpl)ie

beö beutfcfyen Saiferö 2ßiÜ)clm I.

$t)nujef fam artig nad) unö in baS 3immer nnb fe£te

fief) bemütig neben ber $£)üre Ijin.
s2Ul feine Ueberfyebung

nnb #röl)lid)feit waren oerfdjmunben, nur feine ätugert

roaren mübe nnb geigten, batf er tiid)tig 9Jarr^eitötropfen

p fidE) genommen Ijatte. @r magte nidjt, un3 anpreben,

alö aber bie SUrcf)enbiener un3 einen 9lugenblid allein

liepen, grinfte er nnö blin^elnb p nnb madjte bie be^eid)*

nenbe ©efte beS ^rinfenö.

Me Sird)enbiener fprad)en in bem igaufe nnr im leifeften

glüftertone. 3)a3 Limmer, itt bem mir fafjen, mar fo falt,

bap unö bie 3ä$nt nor $roft fläpperten. %l% Sfyiunef bie$

merfte, riet er unä, ba3 nad) ©üben gelegene Siwwer auf

bcr anberen ©exte ber ßmpfangöballe aufpfud)en. ®ort
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*roärme berrfdjten.

Sßir warteten mohl eine halbe ©tunbe auf ben ©rofc

Santa, ^ac^bem biefe $eit um war, fat) ^rjjunef einmal

etmaö nor bie 3$ür hinauf, fam aber balb Ejaftig prücf

unb melbete: „@r fommt!"

©leid) barauf ging bie $hüre auf, unb e3 blieb unö

faum bie 3cit, uns 31t ergeben, afö fd)on ber hohe Sirchen;

fürft eintrat. @r hatte ein grelles ^runfgemanb an, baß

au$ einem prächtigen orangefeibenen, golbburchroirften 3tocf

mit s^urpurfammet;33efat5 beftanb. %n ben §aubgelenfen

mar cö umgefdjlagen unb mit ultramarinblauer ©eibe befe§t.

lieber biefem prachtvollen 9tocf hatte er eine foftbare, rot

feibene ©d)ärpe angelegt, bie l ©Ile breit unb 5 lang mar.

3n fdjönem Faltenwurf ^og fie fich von ber linfen ©djutter

pr regten §üfte f)erab. Stuf bem Kopfe hatte er einen

hohen, fpi|en, orangefarbenen §j$'el$ut ohne Krempe, ber

auch reid^ mit ©olb geftieft mar. SSon einem ©triefe, ber

feine §üften umfchlang, hing ein nioletter Stodjfatf in $lafdjen-

form, mit einem ©triefe uerfchloffcn, ^erab. Seber Seftanb-

teil bes Koftümö mar aus bem feinften Stoffe bergeftellt

unb machte einen überaus prächtigen (äinbruef.

Ser Präger biefer pomphaften Reibung mar ein SBurtate

tm Hilter von etraa 60 fahren, mittelgroß, fdjlanf, mit

bartlofem, freunblxchen ©cfichte. @r begrüßte unö freunbltd),

unb bann nahmen mir auf feine Slufforberung hin fämtlid)

$la|. Sfyjunef trug ihm nun ben Qwtd unfereö £ierfeinö

in mohlgefe|ter 9lebe t)or. 2Baö ber „Siplomatifche" ^oli^ei-

chef alleö fagte, meiß ich tiid&t, ebenfo menig, ob es ihm ge-

glaubt mürbe. 2lber ber ©ang ber ©reigniffe läßt mich

thatfädjlich baö Severe annehmen.

Ät)nu|ef fpielte feine Solle Dortrefflich unb fagte foaar
8*
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bem ©rofcSama, baft ber ©ouüerueur ^Setroff- in ^rfutöf

muh gang befonberä empfohlen fyabc.

^acf)bem mir ^eegetrunlen Ratten, ber unö im ©amomar
fertnert würbe, fragte id) ben ©rofjpriefter, ob er mir bie

33efid)tigung ber Samaferei geftatten mürbe. @r erroieberte

unö, baf; er fofort nad) unferer 2lnfunft "einen lur^en ®anf*

gotteöbienft angefe|t fyabe, bem mir beimol)ncn fönnten. @r

fönne felbft ntd)t mit unö gefeit, ba er erft für&lid) franl

gemefen fei, aber Rtjjunef merbe unö fdfjon
s$lä|e beforgen.

£ann oerabfdjiebeten mir unö mit tiefen Serbeugungen non

einanber, unb ber SßoIiaeWS&ef, $roft unb idj trollten nadb

bem Tempel l)in.

©ine oftfibtrifdie Samaferei gleicht feljr einem Wönfy&
flofter. Sie liegt einfam, möglid)ft meit t)on jebem menfd><

ltdjen SBofynorte. ©emö&nlid) befielt fie auö einem ©otteö^

Ijaufe, 50— 150 23lodl)äufem, bie für bieSamaö, ©tubenten,

.Uircöenbicner unb s$ilger beftimmt ftnb.

3nr 3^it unfereö $8efud)eö ber Samaferei am ©änfefee

ftanben
3
A ber Käufer leer. Ser Sempel ftanb mitten auf

einem großen, eingelegten ©raöpla^e, ben ein Srettergaun

umgab. @r mar trieredig, fafy aber von oorn mie eine

s}fyramibe auö, ba bie ©todroerfe fidj nad) oben verjüngten.

®r mar auö 3^9^^ erbaut, meif* getüncht unb an Spüren

unb ©efimfen mit fleinen, rot unb fdjroar&en Ornamenten

versiert.

3ttö mir burd) ben £auptetngang in biefeö £auö ein-

traten, fa^en mir unö in einer großen, fd)Ied)t erleud)teten

£>alle. 3d) fd)ä|te bie ©röfie ber (enteren auf 80 $ufi

Sänge unb 65 gutf ©reite. 5Dicfe, runbe ©cutlen, bie mit

©d)arlacf)tud) befd)lagen maren, trugen bie Secfe. ®ie

2ßänbe maren mit hellfarbigen Sraperieen, Silbern oon

Tempeln unb ^eiligen 3Rännem befleibet, unb überall, an
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ben (Säulen unb non ber Secfe fingen farbige Sanner,

gähnen unb fdjönc bunte Saternen fytxab. 2)er Tempel

war fo ooll non alten möglichen Singen, bap id) nid)t im

(Staube mar, all bie ©egenftänbe in eine Drbnung ober ein

(Stiftern su bringen. %bev ber @efamt-(Stnbrui mar ent*

fd)ieben ein feffelnber unb übcrrafd)enber.

3)ie Ser^ierung mar reid) unb fd)ön nad) gorm unb garbe.

Quer burd) bie (Seite beö Tempels, bie ber Eingang^

tfjüre gegenüber lag, 30g ftcf) ein rei$gefd)ni|tc ij ©itter bin,

baö ben ganzen 9iaum in groei Seile fd)ieb. SSor biefcin

ftanben in gleicher ©ntfemung von einanber brei grope

SSjronfeffel.

Siefe Xbrone maren mit golbburdjmirfter Seibe be^

Sogen, unb es lagen auf il)neu mehrere gelbe Riffen. (Sie

maren für ben ©ro^Sama, ben ^aupt-Sama unb feinen

Mutanten beftimmt. 2)er £l)ron bco erfteren mar leer,

bie beiben anberen befe|t, als mir in ben Xempel eintraten.

SSor ben fronen faften in &roei parallelen ©eftd)tern 17

Samaö mit untergefd)lagenen Seinen einanber gegenüber, ^bre

(St|e maren Simanö, bie mittelft feibener Äiffen unb gelber

gelle nod) bebeutenb er^öf)t maren. Sor jebem ftanb ein

fleiner roter 2Sfdj, auf bem einige 3fiufifinftrumente lagen.

Sie Samaö maren alle gleidj in orangefarbene Seibe ge*

fleibet, mit roten (Sdjärpen barüber. s
2luf bem ftopfe trugen fie

gelbe, belmartige §üte mit rotem 5luffd)lage. 2tn jeber (Seite ber

%l)üv, burd) bie mir eingetreten maren, befanb fid) eine ungeheure

Sßaufe, bie einem ©tütffaffe an ©rötfe nidjtö nadjgab. Sie

graei Samaö, bie ben 3iiefenpaufen pnäcrjft faften, maren

mit eiferneu, etma 8 gfujj langen unb an ber (Stürze 10

3oE im Surcrjmeffer Ijaltenben eiferuen Srompeten,bemaffnet.

Raufen unb Trompeten ruljten in befonberen, böl^erneu

©eftellen. $n bem HJiittelgange jroifd&en ben beiben Steiljen
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nmvcn für un3 StüMe aufgeteilt, auf bcncn nur $taf;

nahmen.

S)ie Scene p ^Beginn be3 ©ottcöbienfteö mar in ihrer

3*embartigJett recht paefenb unb überrafdjenb. 2)a§ §a!6-

bunfcl im Tempel, bie hohen Sprotte, bie pomphaften, $al)h

reiben Teforationen, bie Siefentrommeln unb -trompeten,

bie 9Raffe ber Ktrcfjeubiener unb Stubenten in buntein

Slöcfen, unb bie Samag in ihrer herrlichen bracht brachten

in ihrer ©cfamtmirfung ein 33t(b hernor, roie in gleicher

Vornehmheit ich e3 unter barbarifefien Sötfern noch nie ge*

fehen hatte.

einige Slugenblide, nachbem mir auf unfere s$lci|c ge*

gangen waren, herrfchtc atemlofe Stille in bem Saume.

Tann aber nahm ber ©roftpriefter eine Keine Saffel pr
£anb, unb alö er biefe gcfchüttelt E)atte, brach ein unglaub*

ItdFjcr Tumult Io§. 3int6eltt flangen, bie Stiefenpaufen

brummten tu tiefften hißten, Schelfen Entgelten, 3Rufc$efc

trompeten heulten, Börner bröhnteu mit Triangeln um bie

SBettc, unb mit Reiferer Stimme brüllten bie mächtigen,

eifemett trompeten.

63 mar baö feine SJiufif, fonbern ein Drfan non gtu

ftrumeutentönen.

@tma eine Staube lang mährte ber Särm, bann fchmieg

er plö|lid), unb bie 17 SamaS begannen nun einen milben

©efang, beffen £empo ein jtemlidj raftfjeS mar. Die Stimmen
unb ba§ SJiafi bcö Xaüeo Würben genau gehalten. %m
(£nbe jeber Strophe Hangen bie Stirnbein unb bonnerten

bie Raufen. SDrei big öier Minuten mährte jener ©efang,

unb bann fefcte roieber bie fuucljtbare 3Kuftf ein, bie einen Stein

erbarmen fonnte. 3$ fyabt nie folef) einen ©öllenfpeftafel

gehört.

Ter ©efang, bann bie „SDlutif" unb bann mieber @e=
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fang, miebcr Sfonfpeftafel unb fo fort 15 Minuten lang

matten ben Sanfgotteäbienft au$.

21 13 bie Zeremonie enbttrfj vorüber mar, banften roir

im Stillen unferm Schöpfer. Sic Dl)ren fdjmergen mici) heute

noch, raenn id) baran bcnle.

9ftr. $roft, bcr Dberpriefter, Svtjjunef unb td) machten

nun einen 9iunbgang burd) ben Tempel.

hinter bem ©itter ftanben brei riefige ©ö^enbtlbcr

)öubbha3 in fil^enber Stellung. SBor jebem brannten Sämpdjcn,

bampften roo^Iried&enbc Sergen, ftanben Sdjäldjen noli

2Bei()maffer, 9leis, ©erfte,2Beigen unb funftliche Sßapierblumcn.

3(n ben Sßänben, rings um biefen gangen S^eit beo

Xempelö, ftanben Schränfe mit ©lastbüren. $n biefen 33c^

bättern befanben fid) ^aufenbe kleiner Jyiguren, raelcfjc mir

©ö^en&ilber nennen. 33ci ben Suriaten betten fie ,,burkhans. t;

"seb tonnte nicht erfahren, meobalb fo niete batmn in bcr

Satnaferet aufbewahrt merbcu unb meldjem 3roedc fie bleuen.

Sie bttbeten eine ungeheure 3KatintgfalttgIeit ber nerfdneben-

ften Stypen.

SSiele fteHten ftdjer ftmuolifdjc ©eftalten bar. älnbere

loiefen auf heiliggesprochene Sterbliche ober übernatürliche

3Jtädjte t>in. 3lad) ben Angaben, bie idj oon bem ^oligeidbef

erhielt, nehmen biefc burkhans» ober @ö|enbüber in ber

(amaiftifchen Religion biefclbc Scbeutung in 3(nfprucf), mie

bei ben Saibolifeu bie 2(mubctts.

Um bem 2lueftcrcn biefer Figuren l)ier glaubte id)

rnict) aber p bem Sd)tuffe berechtigt, baft ber Samai^muö
gute unb böfe ©eifter unter-ben «burkhans» oerftebt. ®ao
slßort «burkhan» mirb in ber gangen Mongolei allgemein

für ein übernatürlidjcö v

JBcfen gebraudjt. Dr. ©rman allein

bingS glaubt, baft ba£ mongolifche «burkhan» basfelbe fei,

mie ba£ ^nbifebe «Buddha,»
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J)ic «burkhans» in ber Samaferei am ©änfefce maren

in bcn Sdiränfen bunt burcfyemanber aufgeteilt. Sie waren

uon 2 3oM bi3 l guf* grofc unb meift au3 Effing, Stein

ober Bronze ^ergerid^tet.

3n einer (Scfe beö Sempete ftanb ein ©ebeterab, baö

auö einem großen, t)ot)len ßqlinber beftanb. 2)er festere

rut)te auf einer Quera<f)fe unb lief? fid) bequem um biefe

brctjen. ©r mürbe mit gefd)riebenen ©ebeten unb Wormeln

angefüllt, unb mer if)tt bann um fid) felbft breite, ber leiftete

bamit gemattige ©ebete.

3>d) £)abe biefe ®ebetömafcf)ine nicf)t in 3tyätigfeit ge-

fc^en. 9tber in ber Dnonöfi Samaferei, bie id) balb bamad)

auffud)te, fanb id) einen gemaltigen berartigeix Apparat.

(Sr ftanb in einem befonberen £>aufe unb mar anbauernb im

@ebraud)e.

5luö biefer Abteilung bes Sempete ftiegen mir in bao

obere Stocfraerf fjinauf. £>ort befanben fid) nod) me|r
«burkhans» unb eine mächtige Sammlung mongolifdjer unb

ttbetanifdjer 33üd)er. 2)iefe „33üd)er machten einen gan^

fcltfamen ©inbrud auf un3. Sie beftanben au3 redjted'igen

Blättern bünncn d)incftfd)en
s}$apiere3. ®iefe Blätter maren

je 12—14 3ott lang unb etma 4 3oll breit. Sie waren

pnfdEjen ^mei bünne platten aus £olj ober $appe jufammen-

gepreßt unb mit fladjcn Seibenfdmüren ober fetten

ftrcifen ^ufammengebunben. Sie fallen baljer aus mie grofie,

biete 9tftenbünbel. 2)ic Blätter maren nur auf einer Seite

bebrudt, unb bie 2Borte in fenfred&ten 3^1^ angeorbnet.

3n einigen Bänben, bie id) mir nät)er anfal), mar altem

9lnfdf)einc nad) ber SSerfudj gemacht raorben, bie Anfänge

ber Kapitel rot unb gelb auöpmaten. 5(ber ber Berfuci)

mar ein rotjer unb plumper unb nid)t p @nbe geführt

morben.
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9luö bem §aupttempel ber gamaferei mürben mir nun

in eine Capelle ober einen fleineren Tempel in bemfelben

@el)ege geführt. ®ort follten mir uns baö SBilb be3 £)öd)ften

«burkhans», bes> Maidera, anfeljen.

@3 mar bieg eine foloffale ©eftalt non menfcf)lid)em

9leu£eren in fi^enber Haftung. Eünftlid^ mar baö SBilb au3

§oIj geftfmi|t, reid^ oergolbet unb bann bemalt.

3dj fc£)ä^te bie ©efamtl)öl)c beö SBilbeS auf etwa

35 guft. bitten in einem engen, aber mit einer fyofym Engel

uerfe^enem 3laume ftanb e3. SftingS fingen SBimpel, 33anner

unb Saternen, unb baö ©an^e madjte einen f)öd)ft impofanten

©inbruef. bergen unb 3iäucf)ermerf brannten auf einem

Altäre, ber bitf)t t)or bem ©ötjenbilb aufgeteilt mar. 5(uf

bemfelben Slltar ftanben Dpfergaben, befteljenb in 2Bad)^

blumen, unb in £>irfe, SKctö, Del, £onig unb 2Beif)maffer,

bie in S3ron^ ober ^or^eltanfdjalen aufgestellt waren,

©inige non ben Schalen maren offen, fo bap ifjr 3nl)alt &u

fefyen mar, anbere maren mit $ücf)ern aus roter, gelber ober

blauer Seibe bebetft.

2Bie in bem ^aupttempel erhellten f)ier bie Setbenfteibcr

ber Samaö unb bie reiben ©olboer^ierungen bae geljeimni^

oolle §albbunfel.

2lu3 ber Capelle beö üStatbera mürben mir &u einem

brüten §aufe geleitet, baS in ber gleichen ©infjegung ftanb,

unb bort faljen mir — ben meinen ©lepljanten.

3d) fyatte mir ben meinen ©lepljanten ftetS nur als in

£)ftinbien ober ©iam t)eref)rt gebaut. 2lber icf) mar nun

auf baS £>öd)fte überrafcfyt, alö id) f)ier in ber Samaferei

baö £ier fafy, — allerbingS in einer fef)r guten 9Jacl)aljmung.

®er meifie ©lepfyant am ©änfefee mar oon einem bortigen

Sama funftooll auö §ol$ gefcfjnifjt unb bann meifi bemalt

morben. ©in paffenbeö (Sattelzeug mar i£m aufgelegt
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werben, unb bann |atte man bcn ganzen Kerl auf mix

Eleitte -Räber gcfeiU. SDer ^ol^elepbant mar etwas fleiner

als fein Urbilb, unb bic ©tofocüjne roaren fo angefeist, bafj

ein naturroiffcnfdjaftlicf) gebilbeter 9J}cnfd) fidh entfegt hätte.
s
}(ber roenn man bebenft, baf? ber Sünftler fykv mobl nie

einen lebenbigen (Slepbanten gefeben*) hatte, fo ift bie ktilyhi

(idjfeit ^nrifdEjcn bem ^ol^bilbc unb bem nrirflidhen Sfare

immerhin eine ganj erftaunlidje.

Sei ©elegenbeit bcö großen 3al)re8fefteS, ba3 aUjäijr*

I idE) am ©änfefee abgehalten wirb, fomntt ber §oI^eIep[)ant

3U hoben ©Ijreti. ©r wirb bann nor ein Keines 2Bägeld)en

gefpannt, auf bem fiel) ein fdjön gefdjnigter 9lltar in ©eftalt

eines flehten, cinftötfigen Tempels befinbet. 5tuf biefen

Stltat wirb eine fleine Statue eines ber l)of)en ©ötter ge-

(teilt. 3)ann aber wirb im feierlichen 3uge ber 300 2ama3
im Sßradjtornate ber ©lepbant unb fein äßägcldjcn um bie

gan&e Samafcrei herumgezogen.

SaS babei mäd)tige „SBufil oerübt" wirb, oerftebt fid)

non felbft.

Sßäbrenb mir nun bem wetjmt ©lephanten unfere s
^?Cuf-

raartung mad)ten, fam <Rt)nuief 3U mir unb teilte mir mit,

baf$ ber „beilige %aq$ ber «burkhans»" oor uns aufgeführt

mürbe. 2ßir feien bie erften Jrembcn, bie bie Samaferei

befudjtcn, unb man wollte uns in biefer äßeife nod) befonberS

ehren.

2;d) hatte fofort bcn ©ebanfen, baf* mir bem ,,©efd)i<J"

.sU)iunefS, unfere Stellung möglichft auszumalen, biefe uner*

warteten ©unftbc^etgungen p banfen hatten. 916er, wenn

er nm als „3lbgefanbte ber großen amerifafttfc|en Slepublif"

*) 2lnm: bcS Herausgebers : Sollte nirfjt ber ^amafünftler einen

fojfilen ©lepfjanten ober beffen <SMett gu feljen bekommen unb nad) ben

nmbgebogenen (Stofttäfjnen bort bie bei feinem @lepl)anten eingefe^t fjaben?
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tmrftelltc, fo mar biee feine Sad)c. 3Bir rodren ntd^t uer*

pflichtet, £öflidfjfeiten prücf&uroeifen, bie man uns erzeigte.

9H3 roir $u bem großen Tempel prüeffamen, faben

mir, baft 9tHe3 fd)on autit SSan^e tjorbereifet mürbe. @r

fotttc auf bem ©rasplaftc uor bem §aupttcmpel ftattfinben.

@i|c für bie SÖluftfatiten unb bie Dberpriefter maren be*

reitS aufgeteilt raorben. ®ic SWefenpaufen unb bie gigan-

tifdien Gifentrompeten mürben e6en berauögcbrad)t. 2)ann

festen fiel) bie fjofyen Sßürbenträger mit gefreuten Seinen

auf il)re Spläfcc, unb mir liefen unö auf ben Stühlen nieber,

bie man un$ angemiefen fyatte.

gc|t ertönte baö Signal mit ber Keinen Gaffel, unb

fofort ftür^ten 15 ©eftaltcn, roie idj fie abenteuerlicher unb

tuilber nie &ut)or, aud) im Traume nidfrt, gefeben ftatte, auf

ben freien Sß[a$ nor bem Tempel. Unter ber bröljnenbcn

Begleitung ber 3ün6eln unb 9iicfentrompeten fingen biefe

Ungeheuer an, einen langfamen Sana rijthmifd) $u hüpfen.

SSier ober fünf von ben Sängern hatten ungeheure, fchiuarje

£>elmma3fen auf. Siefe ftellten grinfenbe, mongolifcfje Dä-
monen bar. $on ihren Köpfen gingen rabfpeidjenartig

bünne Stäbe aus, an benen Heine, bunte gähndjen hingen.

3mei üon ben ©eftalten hatten menfd)lidf)e Sotenfdjäbel

auf ben Schultern, eine trug ben Kopf be3 fibirifeben §irfd)eö

mit bem ©emeih, unb eine anbete ein gehörntes Stierhaupt.

2)rei Sänger, rceläje alö gute ©eifter für bie Religion

fodjten, mareu unmaot'iert. 9(uf bem Kopfe trugen fie breit-

frempige §üte, auf benen ein burcfjbrodjener, herdförmiger

Oberbau faft, ber ferner nergolbet mar. Sie waren aud)

mit Mmenbeu Solchen bewaffnet unb febieneu bie Aufgabe

31t haben, bie böfeu Dämonen 31t oerjagen.

SBoüte ich bie Sieiber ber Gin^elnen bcfd)reibcn, fo

mürbe mid) bie$ $u roeit führen.
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Die (Stoffe ber ©cmänber — bieg fei nur fur$ be^

merft — waten fefjr reid)farbig : farmeftnrot, blau, fdjar*

ladjrot unb orangefarben. 9?atürlirf) beftanben fie au§

Sammet, 3ltla3, ©eibe unb ©olbbrofat. ©djnürc, Quaften,

perlen, ©olb unb Silber waren an ben iRoftümen als

©djmutf unb in unenblidjcr Mannigfaltigfeit üerroenbet.

2lHeö bieS bli|te unb gitterte im ©onnenfdjein, als bic

Sänger fidj genau nad) bem Safte ber feltfamcn -äßuftf

breiten.

®er Sang bauerte etwa 15 Minuten, unb als er p
(Snbe war, mußten bie „guten ©eifter" wobt gefiegt betben,

benn fie vertieften als leiste ben $ßla£.

$t)iuncf fonntc mir über bie genauere SBebeutung bcS

Sanges feine Sluäfunft geben. 3>cf) fal) barin eine s
tfrt

rcligiöfer Pantomime, ober eines SJtyftertumS, mie mir fie

ja aud) in ber d)riftlid)en Svirdje beS Mittelalters finben.

£>at ftd) bod) aus bem Mtjfterium baS mobeme Sweater

cntroicfelt!

2US mir nad) bem £aufe beS ©rofcSama gurüeffamen,

fanben mir bort ein 3Kaf)l t)or, baS fe£)r gut unb forgfältig

bereitet mar. grüd)te unb Sftabaira gab es bagu, unb

.^juuef erbielt gehörig ©dmapS. Man batte offenbar bie

„©cfanbten" febr erfreuen motten.

3?ad) ber Mablgeit batte id) eine Unterrebung mit bem

©rofcßama über mein §eimatlanb, bie ©eograpbie unb

©eftalt ber ©rbe. @S fam mir febr fonberbar «or, baft eü

tbatfäcfylid) einen boljen -^ürbenträger einer großen SKeligionS^

gemetnfdjaft nod) gab, ber nod) niemals etmaS t)on silmerifa

gebort batte unb ber burdjaus es fid) nid)t benfen fonntc, baf?

bie @rbe runb fei. .

2>er ©rof^Sama mar biefer Mann. Mit £>ülfe bei

£>olmetfd)erS unterhielten mir uns.
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„Sie fyaben tuele Sünber bereift/' Begann er, „unb ftnb

aud) mit roeifen Seilten oft pfammengefommen. 2Bie beuten

Sie über bie ©eftalt ber ©rbe?"

„3$ meine", ermiebertc ich, „baft fie einer großen $ugel

gleicht."

©ebanfennoH fab ber s$riefter cor fttf) hin imb bann

fpraef) er:

„2)as ()abe ich and) fcfjon früher gebort. 2)ie ruffifchen

Offiziere, mit benen ich pfammenfam, fagten mir, ba# bie

©rbe mnb fei. 216er ba3 miberfprid)t nnfern alten tibetifdjen

33üd)ern. £)od) habe id) gefehen, bafc bie Puffert Sonnen-

finfterniffe richtig norfjerfagten. Unb fo muffen fie bod)

roohl genau uriffen, raie bie ©rbe au3fie£)t. SBarum glauben

(Sie benn, bafc bie ©rbe runb fei?"

„3$ habe eine Steife runb um bie ©rbe gemacht."

Der ©rofcSama mar gerabep erfd)recft, afö ich biee

fagte unb fragte: „2Bie? Sie finb runb um bie ©rbe ge-

reift? SBiefo miffen Sie, baji Sie runb £)erum gefommen

finb?"

„3$ breite meinem Saterlanbe ben 3iücfen p," fagte

id), „uub reifte oiele 9Jlonate ber untergehenben Sonne enfc

gegen. 3$ h<*be geftlänber burchmanbelt unb meite

2Jieere überfahren. Seben 5lbenb fanf nor meinen 2üigen

bie Sonne unb ging feben borgen in meinem Stücfen auf.

2)ie ©rbe fdhien ftetö eine ebene platte p fein, aber nirgenbö

fah ich eine ©efe ober $ante. 3lfö ich 30000 SBBerft weit

gereift mar, fam ich roieber in mein SSaterlanb unb fam in

entgegengefe£ter Stiftung tyim, afö id) raeggegangen mar.

28enn bie ©rbe eben märe, hätte ich nie biefe SReife machen

fönnen!"

„2)aö ift fehr merfroürbig," fagte ber ©roplama in

tiefem 9tad)benfen. 3Jach einer Steile bat er mich bann,
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ihm genau bocf) bat 2Beg ut enäblen, ben wir uon 5lmerifa

uad) Sibirien ^utücfgelegt l)ätten, unb bie Sauber p nennen,

burd) bie wir giefomntett wären.

@r I)attc uon £>eutfd)lanb als weftlidjem 3Zad)barn 3iufc

lanbö gebort, wufcte and) uon (Snglanb unb 3>nbien unb be-

fatf eine ltnflarc Sorftellung über ben großen Djean. SSom

Sltlantic unb 5tmerifa l)atte er nie gebort.

9lad) einem langen ©efpräcf) über bie Shtgelgeftalt bei

©rbe fprad) er feuf^enb: „@3 ftimmt biefe 2tnftdjt nid&t mit

unferen Seljren übercin, aber Sie muffen boety ffted^t baben."

Sintereffant ift cö, bafi Dr. (Srmann, ber einzige grembe

ber twr unö in ber Samaferei am ©änfefec war, im Sabre
1828 mit bem bamaligen ©rofcSama baöfelbe ©efpräd)

führte, wie wir. Igmmer nod) zweifeln bie ^riefter an ber

ftugelgeftalt unferer Ottern cifyrerin!

©egen 5 Ubr 9tac£)mtttag3 uerabfebiebeten wir unö.

2Bir taufebten mit bem ©rofcSama unfere ^botograpbiecu

unb fcfjieben mit ^er^lidjftem ®anfe für bie freunblidie

2lufnabme au3 ber großen Samaferei am ©änfefee.

Siele (Stubenten unb ^irebenbtener ftanben babei, ate

unö Sfyiunef barhäuptig mit ebrerbietigfter üüliene in ben

alten tlapprigen 2öagen binein b<# 3)ann fubren wir

nacb <Selengin3f aurüd.

äßir baben nun unferen Sefern ein ^lEgemeines 33ilb

über (Sibirien gegeben, unb fic werben p ber $tnftcbt ge^

fommen fein, bafc bort nid)t 9llle3 fo uneben ift, wie man
gewöbnlidb meint.

®en fübnen ^Imerifanem Bennau unb groft verbauten

wir eö t)or allen fingen, baf* wir je£t über (Sibirien beffere

9?ad)rid)ten baben, al£ früber.
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£)em 3?aljmen biefeö SSudjcö etttfpred^ettb> fonnten mir

nur auö&ucjsroeifc $ennanö grofeeö ^ieiferoerf bearbeiten,

aber, mir fjoffen bic intereffanteften ^Beobachtungen §erau3f

^efcf)ält f)aben.

Bennau machte nod) eine fernere Sungenentpnbung in

golge ber Strapazen burd), bie er in £ran3baifalien erlitt.

(Sein treuer ©efäfirtc ttnb feine eiferne üftatur Ralfen if)tn

burd).

©lücftid) famen bie beiben fübnen 3leifenben, bie Rapiere

mit ibren ^Beobachtungen in ben tjo^Ien Sßänben einer 3^f)ee=

t'tfte t)or ber ruffifdjen ^oligei bergenb, ü6er bie ©ren^e,

unb Svennanö 33ud) machte balb in ber ganzen SBelt unge-

(jeureS 9luffeben.

$eute gef)t bie ©ifenbahn burd) (Sibirien, unb unter ,beS

neuen Goaren fräftiger £anb fommen üieüeid)t neue Bäten

für baö Sanb.

gmmer aber mirb Sibirien^ $utturgefd)td)te mit &)m\
nennen bic 3Jamen ber beiben fü^nen 2lmerifaner, bie bas

grofce £anb ^uerft beobadjtenb bereiften, Bennau unb

Sroft!

gnbe.
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